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OoriDort zur erften Auflage,

%k Dorliegenbe 5trbeit, bie iüdf)renb ber Q3on)erI)anbl!mgen

be§ §oüänbifd)'©fanbinaoifdien Komitees mit ber 3(borb*

nung ber beutfdjen ©ojialbemoEratie an§ Ofterreid) 5um
afbf(i)IuB gelangt, ift n)äf)reub ber langen ^rieg§monate cnt=

ftanben, ftücfroeife im „^ampf" nnb in ber SBiener „^Irbeiter-

jeitung" erfd^ienen nnb burcl) mand^e oerbinbenbe nnb jn*

fammenfaffenbe Kapitel ergänU roorben. Überhäufung mit

2lrbeiten f)at eine fo innige 33erf(^meljung ber Seile, ba§

Streiten unb S[ßiebert)oIungen üermieben mären, leiber oer«

l^inbert. ^ie einjelnen Sluffä^e jebod), au§ benen ba§ 53ud)

geroorben ift, maren von üornI)erein im 3^tf'^^"^'^"^'^^^9

gebadet, unb ba§ ©gftem bes ©anjen mar in ©ebanfen

fertig, aU bie ©injelabfdinitte nad) bem 58ebürfni§ be§

3;age§ t)eröffentlid)t mürben, ©cboren aber mürben bicfc

©tubien au§ ber Ieibenfd)aftlic^en ©mpfiubnng be§ geiftigen

23irrfal§, in ba§ bie 9Irbeiterfd)aft ber SBcIt burd) ben

^rieg oerftridt morben ift, unb au§ ber unerfd)ütterlid)en

überjeugung, ba§ il)x einjig unb allein marj:iftifd)e ^ox-

fd)ung 9Ibf)ilfc fd)affcn fann. S[Rögen biefe Blätter baju

bienen, bie ganje ^üile neuer 2lufgaben, bie bem 9Jlarji§mu§

gcftettt finb, anf^uroncn!

®en Sefer jebod), ber nid^t aU 2:f)eoretifer an ba§ $8ud)

herantritt, fof( bie popu(är''miffenfd^aftIid)e '3}arftenung über

ben ganjen Umfang ber in ber ©osialbcmofratie burd) bcn

^rieg aufgeroorfenen ißrobleme orientieren.

(5todi)oim, bcn 28. mcii 1917. Karl Reiuien

t)oru)ort zur zuzeiten Auflage.

%k crfte 5(nftagc biefet^ 58ud)c§, bie ^ur >Y\t ber «Stocf*

f)oImcr i8er(}anbhuuien crfdjienen ift, fül)vt bcn bc()anbelteu

©egenftanb burd) ade ^l)afcn oom '"^(n^obrnd) bi§ :^um .S>öl)c=

punft bc§ fi>eltfricge§. '3)ic -^roblemc unb ^lufgabcn fcincS

^ufammcnbrud)Cö unb bc§ l)eraufftcigcnbcn ^yricbcnS unb

bie befonbereu tal'tifd)en 9(nfgabcn, bie au§ ber neuen Sage
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imb ber übevgQng§roa-tfd)aft entfpringen, tonnten barin faum
anbentnng§raei[c beJ)anbelt racrben. Qn biefcn S^ogen, wo
groei 9J^ärf)tegnippen jn 93reft=Siton)§! über einen g^riebenS-

fcf)Iu^ t)cri)QnbeIn, fielen oiele neue Probleme üor nn§, aber

bic Hürje ber ^eit, bic 5n)i]cf)en bcr jineiten unb erften 2luf*

läge liegt, ^at e§ mir nidjt ermöglicht, fie ^u oerarbeitert,

gumal injiDifcfien bie ^-ertigltetlung be§ 2Berfe§ „^a§ ©elbft*

bcftimmungSred^t ber Sf^ationen" meine ganje Qdt in 2tn-

fprud} naf)m. (Sbenforoenig fonnte id) mic^ mit ben jal^Ireid)en

^ritifen, bie bie erfte Srnftage fanb, je^t fc^on au§einanbcr

fe^en. 2lud) ba§ bleibt einer fpöteren ^^il^ üorbefiotten.

9[)1cine Strbeit trug in ber erften Stuftage bie Sßßibmung:

„9)]einem ^reunbe Otto 33 au er in feiner Kriegsgefangene

fd)aft gum ©eben!en jafirelanger 3lrbeit§gemeinfd)aft unb
al§ 3eid)en treuer .Kampfgenoffenfd^aft geroibmet." ®a Ctto

93auer injraifdien ^eimgefefirt ift, entfällt ber äußere 2(nta^

ber Zueignung, ^nsroifdjen f)atte er bie beneiben§raerte ®e=

Iegenl)eit, mcf)rere ^Olonate mitten im ^erit^i'W ber ruffifd)en

Üienolution eine ^^üße oon 3Inregungen unb ®inftdjten gu

gerainnen, bic ^um Steile üon jenen ©rgebniffen, bie mir in

gemeinfamer ^Hitarbeit in ber öftexTeid)ifd)en 33eroegung unb
an ber i3fterreid)ifd)en S[Ronat§fd)rift „S)er Kampf" üertreten

^aben, raie uon meinen in5iDifd)en geroonnenen 3luffaffungen

be§ Krieges mannigfad) abroeict)en. S)a id) mid) nad^ roie

üor rüdf)aIt(o§ jur ^olitif ber beutfd)en SRe^r^eit, roenn

and) nid)t ju a((cn 3:^eorien ber äuperften beutfd)en Siedeten

befenne, fann bie graeite 2{uflage aud) au§ inneren ©rünben
biefc SÖßibmung nic{)t überne()mcn. 93lit meinem ^-reunbe nad)

raie üor barin einig, ba^ einjig unb attein bie üertiefte unb
erweiterte 5orfc{)ung auf bem ^oben be§ 3[Rar£i§mu§ bie

^crrfdjcube iBerrairrung beficgen fann, revfpredie id) mir üon
ber fritifd)en unb polemifdjcu Uuterfud)ung afler ©runblageu
be§ 9Jlarri§mu§ au§ ben @cfid)t§punftcn unb @rfaf)ruugen

oerfd)iebcner Sauber bic reid)fte S3cfrud)tung be§ gemeinfamcn

Soben§: er ift fo grof?, fo reid} unb liegt üielfad) fo brad), ba^

auf i^m ir)at)rlid) für oiele uebeneinanber 3lrbeit§raum ift.

scBien, ju y^eujafjr 1918. Karl Rennen
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Die neue ecfcUfftaft

{Renner, nBlatvidmu«.





erftcr Hbftjbmtt

eefellfftaftlifte und poUtiftfic UmiDälzung,

I.

Der S^ulftreit.

%tx ^ricg be§ Imperialismus Ijat burd) feinen jäf)en

^ereinbrud) in ben crften Slugiifttagen 1914 ba§ europäifc^c

^:^roletQi:iat erfdjüttert unb uerrairrt. ^m erftcn SlnprofC

f^ien bic internationale jertrümmert unb jebe einjelne i^rer

Seftionen einmütig unb Dorbe^altIo§ bem .Speerlager i§re§

£anbe§ eingegliebert. ^cv ^^^ang fofortiger entfcfjlie^ung

unb %at lie^ sunädjft ber t^eoretifd)en iBefinnnng unb ber

ta!tifd)en ©rraögung feinen Öiaum. ^alb aber lebten bic

n)iffenfcl)attli(^c ßritit unb mit i^r ba§ taftifc^c Söebenfcn

auf unb boten ber SGßelt bie erftaimlic^e, bem '^^Proletariat

bie fd)merslic^e überrafd)ung, ba^ bie Sd)ute üon 5larl Waxx:,

big baljin tro^ be§ |]iinfd)enfpicl'3 be» 9teDifioni§mu§ bic ge*

fc^loffeufte ©eifteSrid^tung ber 5öorfrieg§scit, in allen Öanben

in ©ruppen serficl, bie fic^ grimmig befel)beten unb bie im

Kriege cntftanbenen ^^arteifpaltungen ef)er verfd)ärften al§

milberten. 'Xie J^eorie luurbc von bem 9lrbeiter, ber bei i^r

9iat fud)te, balb al3 Ouetle neuer 33erit)irrung unb nid)t

al§ SHittel ber Selbftüerftäubigung unb äBieborüercinigung

empfunbcn. Seftiererifd^e liRedjt^aberei, in branguoUengciten

boppelt gefät)rlid), fteigerte — bcfonber» in :ieutfdjlanb —
bie Ütatlofigfeit ber 5[IMffen bi§ jum 3Jiif?trauen gegen bie

Äiel^rmeinung jcber ^Kic^tung unb bie 3ßiffenfd)aft überljaupt.

2)iefe§ ®rgebni§ nötigt alle, bie bem n)ilfenfdjaftlid)en 30-

gialiSmu» bieneu, jnr enblidjen iöefinnung.

33crgcblid) ift baS :t^emül)en einjclncr ©d)ü(er von Jxarl

iSlaxx — unb feien e;^ bic Derbieutcftcn unb naml)aftcften —

,

für if)re befouberc ^D^einnng ben auSjcidjncnbcn 3:itcl bc§

atlcinig=ed)tcn unb uuoerfälfd)tcn O^larviSmu'o ju bcan=



fvrudjeu unb aiie abiueidienben 3(iiffaffungen qI§ ^rrle^re

ober 2lbfatt ju uerfe^ern. ^n 2ßaf)r^eit finb loir otlc, bic

irtr auf beutfd^er ©rbc bcn ©o^toItSmuS oertreten, ©djülev

t)on 5?axl SJiarj imb fotnit aud) ©d^üter oon Karl ^aut§ft);

jeber unfcrer ©cbanfeii, jebe unferer S^ebcinenbungen bejcugt

e3, unb faum einer nerleugnet c§, 2;rot3bem finb mir in ©trcit.

3tber biefer ©treit «errät foraol)! in ^eutfd}Ianb lüie in aßen

anberen Säubern t)cute überaU bie gleid) roiric 9JIannig*

fottigfeit ber SJleiuungcn unb ütidjtungen, biefe 2Birr^eit

fetbft ift im geioiffen (Sinuc nur ©d^ein. ®enn fteUt man
bie abjDeid)enben Sager von Saub gu Sanb, in ^cutfc^Ianb,

9iu^lonb, Italien, ^odanb ufm. nebcncinanber, fo offenbart

fid) bie 2atfad)C, ba^ bie gleichen Spaltungen burd) aflc

9(rbeitcrparteien binburd) gelten, von ben ftaatelofeften Sintis

Patrioten bi§ gu eifrigen „©ojialpatrioten", dou hzn abfo-

tuten ^nternationaliften bi§ gu ben ©osialiftifd^nationaleu.

©Ieid)iool^l oerfd)mä^t fein Sager, fid) auf ^arl SSJiarj gu

berufeti. ®er 97ame ift bcm 3trbeiter ber ganjen 3KeIt, §u=

mal bcm bcutfd^en unb bem ruffifdjen, feit |el)cr ^eilig; aber

n)enn ber im eingelnen bes 5^Iaffenfampfe§ feftget) alten e ^role»

tarier faft auf jebe ^yrage unfehlbar ftatt einer graei entgegen-

gefe^te ober gar eine lange 9ieil)e üoneinanber abraeidienber

9lntroorten erl)ält, fo bü^t bie Sßiffenfd^aft einen beträtet*

lidjen 2;cit il)re§ 3Berte§ für bie ^rayiS unb ber 9Zame oon

^arl SJIarj feine 2ßertfd)ät3ung bei tzn SJlaffen ein. ^a§
Übel luirb uoc^ t)erfd)limmert, menn jebe ber oerfd^ieben.cn

9lid)tuugen mit bem ©e^aben gänfifdjer ©ifcrer al§ allein

marj.'iftifd) fid) auffpiclt unb burd^ pfäffifd)e llnbulbfam-

feit eine prattifd)-'Potitifd)e 53en)egung aiiflöft in Ijabernben

©laubenSftreit.

2ßie ift bem übet gu entriu)icn, ol)nc ba^ ba§ 33ertrauen

ber S)taffen in bie 3Biffcnfd)aft bauernb crfd)üttert mirb?

S)ie 9Tiarj;iftcu ^abcn loalir^aftig Urfad^e, barauf gu ad^ten,

ba^ bic Sßiffcnfdjaft felbft nid)t ju @d)aben fomme, bereu

©d)abcn ja juglcid) alle ©eften mitträfc. 2)a5U fommcn luir



nur, rocnn enblicl) einmal bie ^'ütion aufgccjebcu luirb, ba^

ber 93ud)ftQbe bei Raxl SDIorr, beffen ®rf)Qffen§jenit ein

^albc§ :Sa^rI)unbert ^urüdlicgt ^eute noc^ fo gelten müffc

roic am erften %ag„ obfd^on biefe§ {)albe ;^a^rf)unbert mit

feiner ftürmifdjcn (Sntiuidlung fo oiel ®efrf)id}te nub bamit

fo oiel öfonomie 0emacf)t ^at o(§ fonft :Qaf)r^unberte. SKir

fielen Ijeute fo toeit t)inter ^arl 9}tarr, al§ Wlaxx felbft

l^inter 3(bam @mtt^ — wo aber ift ein 3(n§« nnb 2Better=

bau ber 9Jtarjfcf)en Se^re bemerfbar, ber nur IiatbraegS bem

9lbftanb von ©mitf) unb 5JJarj entfprädje? 2ßenn nun jeber

einen anberen 9iing üorraeift unb aik über bie ®d)tljeit i^rci

klinge ftänbig im Streit finb, beioeift ba§ nic^t, hci^ mx
aUe miteinanber blo^ unsulänglidie (Sriäutercr einer in;

än)ifd)cn gefd)id)tlid) geioorbenen Sefjre finb, bie mir lebenbig

fortjuentmideln nid)t nermodjt t)aben? 2Bie reblid) fid) jeber

einzelne bemid)t, mie oiel 2Id)tbare§ er auf feinem ^elbe

ooUbrad)t f)at, feiner oerfügt über iia^ 9^eue unb ©anje,

ba§ fid) eben bnrc^ feine bie ©eifter jiolngenbe üxalt be=

mäf)ren mü^te. 3t(Ic miteinanber finb mir ®d)üler unb feiner

ber 9)leifter fc^Iec^tmeg: :^ernen mir alfo bulbfam fein unb

befd)eiben mir un§ in ber ®rfenntni§, bafi mir aud) al§

gefamte Schule bem fämpfenbeu Proletariat oiel fd)ulbi0

geblieben finb.

2Ö3cnn e§ ma^r ift, ha^ ba§ Sein ber 9)]enfd)eu if)r Se«

mufitfein, ba§ ötonomifd)e ^er^ältni§ ber 5(rbeiterf(affe ju

ben übrigen Schichtungen ber ©efeHfd)aft i()r J?taffenbemuiit=

fein bcftimmt, fo mu^ bie reale Sage ber klaffe felbft ühcx--

au§ jmiefpältig gcmorben fein, menn xl)x ^emufjtfein fo

mannigfaltig au§cinanbergel)t. 2;ie mari'iftifdjcn Selten

mögen taufcnbmal 3lbirrungen von ber reinen Sctjrc fein,

ba^ fic ba finb, überall unb nod) baju aUentl)alben gleid;»

artig, ba^ fic gelten unb mirfen, fann nur bie ivolge einer

miberfprud)§ooUen 5fonomifd)en Sage fein, ^m inncrften

Sd)ofje ber C^kfcUfdjaft, auf ben 9}{ärftcn braufien unb ba*

l)eim in ÜBcrfftalt unb 5lßoi)nftube ber 5lrbeitcr muffen Um-



fd^td^tungctt vox \id) gegangen fein, bic auf ba§ ©etftigc

be§ Proletariats gurücEroirfen. :^n ber ©truftur ber ©cfeK'-

fd)aft, ber Slrbeit loic be§ ^apitotS unb fo^in be§ fojialeu

Überbaues muffen fiel) aUmäl)liä)z, aber in i^rem ^uf^ntmen^

töirfeu bebcutfame äöanblungcn üolljogen Ijaben, auf bie

mx nid)t genug acf)t Ratten. Statt über (Srf)Iu|foIgerungen

SU ftreiten, l^ätten rcir bie 9}orau§fe^ungen aße§ ©treiteS

nad)juprüfen unb gunöc^ft eiuüerftänblid) ju erforfc^en, lüiefo

lüir bcnn überf)aupt in ©trcit geraten !onnten. 2Benn mix

zd)U ©cl}üter üon ^arl 5[Rarj finb, l^aben rair nid)t feine

©c^rifteu nad)}ufd)Iogen, fonbern bie ©cfedfc^aft, raic fte

^cule ift nad)5uprüfen, norioeg fd)on x>on bem ^nftinft ge=

leitet, ba§ nadb einem f)alben 3a^rl)unbert ftürmifdier (£nt=

raidlung alle öfonomifd)en ^aftoren in 9)]a^ unb @rab,

alfo auc^ in ber ^unftion fid) geänbert ^bcn.

Über bie Sü(^er t>on ^arl 'SRat^ ift ©treit au§gebrod£|en

— roenn er at§ ©d)iebSrid)ter rcieberfet)ren fönnte, er loürbe

un§ allefamt sured^tmeifen: ©tubiert nic^t mic^, fonbern bic

®efellfd)aft! Unb meit entfernt, an ber §anb üon 3''^^^^«

aus feinen 33üci^ern ju rid^ten, raürbc er bie ©eroerffd^aftS«

fanjlcien unb 3:ariff(^iebSgerid)te, ^^-abrilfontore unb Kartell-

bureaus auffud^en, um 5unäd)ft einmal feftsuftellen, rcie fid^

§cute Sol^n unb 3Barenprei§ bilben, bie S?laffen ber bürgcr«

fielen ©cfeflfd^aft gliebcrn unb bie S?apitalicn auf bem um
enblid) eriueitertcn Söeltmarft aufeinonber einioirfen. 9^ad^

einem ^al)rfünft erneuter ^yorfc^ung oielleid^t mürbe er un§

bie 3^ragen beantraorten, bie mir il^m an ber §onb feiner

33üd)er ftellen. 9JHc^ bünlt, mir l)aben un§ aUc auf .^olj^

mcgen r»erirrt!

II.

Den tler rtaatlofen zur üurd)IlaatU^tcii Ö'feonomic.

®er ©ojialiSmuS bc§ ^Jiarjiftcn ift eine miffenfd)aftlic^c

Überjengung, er ift jugteid) vraltifd)C ^olitif, bie i^r ^\d

fofcrt an ben ^ag anfnüpft, bic eS, rcenn fic t)eutc ficgt.



morgen ücrrcitfac^en raitt. Uub fo ^aUn aUe ©oäialiften,

aurf) anarr unb engelg oor ficbsig Sat)rcn, bcn ©turj bc§

Kapitalismus na^e vox 5hu3en gefe^en. ®ie fapitalifttfc^c

«BirtjdjaftSraetfe I)at fid) aamät)arf) an bie ^rop^eseiuns

it)ve§ berorftct)enben Unterganges gercbijnt mib babei an

©reite imb §ö^c geraonnen, gcraattigc g^tengeftaltungen auf

b«r 2öelt üottjogen unb babei ifire innere »erfaffung loieber^

f)oIt geänbcrt. ©ie ^at ni^t nur ©poc^c gemacht, jonbern

(gpodjen. 2ßir aber finb mit feltfamer a3erbroffent)eit abfeit?

geftanben, ^ahm biefen ober jeuen x^xzx gortfdiritte n)at)r=

genommen unb mit fülfaurcr 9)]iene gloffiert, aber beixnoc^

uicniat§ un§ jo ganj barübcr merf)enfd)aft gegeben, maS \m

Innern, im 3eagcicebe bcr fapitaliftifc^en 2Belt Dorgc^t —
fonft tonnten luir thzn ni^t eine§ 2:age§ unter S^anonen*

bonner ern5ad)t unb beimaßen unter un§ serfaUeu fein.

2Boran baS liegen mag, ba§ ftcUe ic^ gur ©rörterimg.

gfiic^t um aacinfeligmad)enbc Söfungen su verfünben, fon^

bern um einige quölenbe Probleme aufjuronen, bie nac^

meiner ^Oannung crforfd)t fein muffen, beüor eine gmingenbe

^^Introort mi3glid) ift. ^c^ ftelle U^orfragen unb üerfud)e oor=

läufige Slntioorteu, roeit entfernt baüon, fic al§ bciDtefen

l)iuiuftcacn, aber nod) roeitcr entfernt, blo^c Diaubnoten al§

9]ßiberlegung gelten 5" laffcn. ®a§ jcntrale Problem fd)eint

mir folgcnbeS:

2)ie ganje (5d)affen§5eit üon 5^atl a)krr fäUt in bic libe-

rale ®cfeafd)aft§epod)c, bereu 3luSgang§punft ift: ^:i3erfonen

unb 2ßarea finb frei, ber ©taat greift in il)re ©cmegungen

nirf)t ein. ®iefc 2Sorau§fe^ung muffte gefc^idjtlid) gegeben

fein, bamit bie politifd)C Ofonomic ab^ ^iffenfd)aft iiber=

t)anpt möglid) luerbe. ®enn fic ftcflt bic grage: ^a fein

bciüujitcr aßitte ber @efcafd)aft (lein (StaatSgefclj) bcn öfü=

nomifd)en '•ßrojef} regelt, locldje unbenuifUc Drbnung, iüeld)C§

griaturgcfel) bct)cvrfd)t fic? ®a e§ nur ^rioatbcfi^cr, ^^rioat--

arbeitcr, 'i^riuatEapital unb ^rioatarbcit, ^^vioatprobuftion

nnb '^viüatjirfulation ufiu. gibt, roic ift bod) babei ®cfca=
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f^aft möglid^? ®tc 9lntiüovt barauf ^at ^arl Syiarjc in

genialer, nnbeftreitbaver, ganj iinanfed)tbarer SQBeifc gegeben.

^a§ SBertgefe^ ift bet '3)emiurg ber ^rioatroirtfd^aft.

Um biefeS ®efe^ aufjubecfen, mußten feine reinen Söebin»

gungcn abftroft ^ergefteÜt werben. ®§ mn^te begrifflich jeber

@taat§eingriff au§gefd)oItet roerben: ^apitalift unb 3Irbeiter

treten immer qI§ einjelne, jnriftifcl) al§ ©onceräne anf —
nnr fo lä^t fic^ @rob unb Umfong i^rer öfonomifc^en ©c*

bunben^eit burc^ ha§ Sßcrtgefe^ met^obifd) feftfteUen unb

ba§ öfonomifd^e 33erl)ättni§ ,,^apital" rein aufbecfen. S)ev

freie 2Bettben>erb, ba§ ift bie juriftifd^ unabgelenfte ©igen^

beroegung atter ^robuttionSagenten unb ^robu!tion§fattoren,

ber üöflig freie 5Jerfefir über bie ganje Oberfläche ber ®rbe,

bie abfolutc Üted^tSgteid^^eit ber ^erfoncn unb 9Q3aren ift

für ba§ (3t)ftcm benfnotroenbig. ®iefe logifcl^e (Strenge ^^at

^axi Wlatic befö^igt, ba§ gcfellfd^aftlirfie S^Jaturgefc^ ber

menf(i)Ii(i)en Ökonomie ju entbccEen unb nieberjufdjreiben.

(£§ ivax sur ^ett t)on ^art SJIary nid^t blo^e ^enfuorauS*

fetjung: ®riüerb§* unb 9lrbeit§frei()eit im :3nncrn, SSerfe^rS*

unb §aubel§frei^eit nad^ au^en, mit ber bürgerlichen Ofo*

nomie notiüenbig üerbunben, maren thtn geiftig unb politifc^

in ®urova fiegreid) geroorben: bie Iogifd)e 9Sorau§fe^ung rcar

jugleid) bie praftifdie. @rft am 3lbenb feinc§ 8eben§, fünf

^Qi)X^ uor SJlarj:' 'Hob, erlitt bie g^rci^anbelSibcologic praf=

tifc^ ben erften ©to^ (1878). (Seit maxi' Sob finb balb

anbert^alb 9Jienfd)enalter einer uncrt)ört intenftücn ^eit «er«

gangen, unb e§ fragt fid^ nun, maS in if)r üorgegangen ift.

^unäc^ft ift feftjutialten: ^arl SJiarj; l)at jene inbioibna*

liftifd)=anard)iftifd)e'2ijirtfd^aft§meife erforfdjt unb befd)rieben,

um fie 5u verneinen, um bie ftral^tenbe ©ntbcdung ju machen,

baB bie ,,g^reif)eit" aUfeitige fojiale ®ebimbenl)eit bebeute unb

oon innen l)erau§ baju treibe, bie btinbe 9iaturgefc^lic^feit

burd) bemühte fieitung ber ^robuüion burd) bie organifierte

©cfellfc^aft ju erfe^en. Unoermittelt follte bie ®iftatur be§

cin^eitlid) organifierten SSJeltproletariat§ bie §errfd^aft über



bie Sßcltprobuftion übernel)meu, unuermittelt bie liberale

©efetlfd^aft in bie fo^ialiftifi^c iimfd^Iagen— üon Übergängen

unb .3"^if<^ßi^fiwfcJ^< ^^^ benen bie fc^on bc|tef)enben ©taat»*

geraalten eine SioKe jn fpielen fiaben, ift bei SSHax^ faum eine

3(nbcutung ju finben, er tiat and) feine erlebt, bie ©djn^jofi»

bercegung r»on 1878 fonntc al§ bloßer ütiidfafi in üorliberalc

6pod)en erfd^eincn. $DIarj; fa^ in uotler ^Iart)eit forao^I ben

3ln§gang§puntt raie ba§ Qkl ber fiinftigen (Sntraidhing nnb

irrte in feinem üon bciben. ^en 2Bcg basraifdjen aber fonntc

er nirf)t iibcrfe^cn, raie jo aucf) rair if)n t)eute nod^ nidjt

abfegen. 6r fe^te ba§ Qxzl fofort neben ben 3ln§gang§pnnft:

bie international organificrte Slrbciterflaffe übernimmt bie

SOBelt — bie Seibenfdjaft be§ S?ämpfer§ fürjt ben 2ßeg. SCßir

aße ^ahzn fo gcbadjt, bcr Steüifionismu? f)at einzelne in

biefcr 3fnnaf)me crfrf)üttert, oi)ne bod) ben 2Beg in bie Qu'

fnnft red)t anf^utjellcn, im ganjen aber blieben Drtf)oboje

raie Üiewifioniften bei ber 5luffaffnng: 2Bir leben — tro^

einiger rcaftionärcr, 5ÜnftIerifd)sfc^u^jönnerifd)er ®jperi«

mente — in ber liberalen 3öelt nnb l^aben fic burd) bie

fojialiftifc^e ju erfetjcn.

^6) gefte^e, ba^ bie rairtfd)aftlid)en @rfd}eimingen bc§

Krieges mir bie fapitaliftifdie Sntiuidlung üon 1878 bi§ 1914

crft ganj aufgcl)ellt liaben. ^d) raerbe baS @efül)l nid)t lo§,

bajj mir ^O^arjiften grunbraanbclnbe 3Inbernngen, bie fid)

in biefen 3G 3«^)i^e» "i bcr ©trnftnr ber (Sefellfd)aft voÜ-

gogcn l)aben, teil§ iiberfcl)cn, teile nnterraertet, anf jeben Q^all

aber bcr "üJlarjfc^cn ©cbanfcnraelt nid^t einuerleibt boben.

^>k fapitaliftifd)e ®cfeüfcf)aft, raie fic 9J^arj; erlebt nnb bc-

fd)rtcben i)at, bc[tcl)t nid^t mel)r fo! ^icfieljrfä^c üom ^rcied

bleiben rid)tig, and) raenn e§ um ein 6d gcfürjt nnb in

ein 93ierccf nmgcraanbclt ift, nur finbcn fic uon nun ah

gcänberte unb uermittcltc 3lnracnbuug. ^ft jener iBanbel

in ber ®cfellfd)aft erfolgt, fo ^aben rair jraar nid)t einen

einjigen ©atj uon '^fflaxv, ju uerbcffcru, raobl aber bie alte

SÜRarifdje 9)Jetl)obc auf eine neue C^Jofcllfd^aft anjuracuben.
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9^td)t§ ift an SJlori- gu reoibieren. ®a§ Problem ift: ^w
toiefern ift bic ©efeHfrfiaft neu? ^nraiefern liat bie @efctt=

f^oft felbft fid^ reotbiert?

®ic aSorgänge ber ^riegSioirtfcfiaft f)aOen raiberftreiteubc

ißeurteitung gcfimben, bie einen ^aben fie als ^riegSfosia^

li§mu§, bie anberen al§ ßneg§fapitali§mu§ bejeirfinet, bie

meiftcn empfinbcn fie al§ blo^e 3(bfonberIid)!eiten, bie man
aB 9^otau§tünfte be§ 5?ciege§ trägt, obfrf)on ein unbeftimmter

^nftinft bagegcn anfämpft. STud) bei ©ogialiften bmimt fid^

gegen fie bie überlieferte 3}orfteltung§iDe(t, unfer ^Begriff von
ben 5(ufgaben unb ©(^ranfen be§ pofitioen (Staates, be§

®egeniDart§ftaate§, bem wir feine befonbere ©enbnng at§

SBegmac^er unfereS 3"^w"ft§ftööte§ juerfennen looHen. 9lbcr

au^ im Sager iinferer ©egner finb bie bi§f)er teibenfi^aft-

Iid)ften ©rfiroärmer von ber <Staat§marf)t, bie in it)m eine

religiöfe ©inrief)tnng, bie $8ern)irni(f)nng ber fittlidjen Qbce,

ben Urquell unb bie S3ürgfc^aft be§ 9ted)tc§ crfennen, faf»

fung§to§ bei bem ©ebanfen, ba^ bie ©taat§f)ot)eit nun baju

bient, Kartoffeln gu t)crfcl)lei§en unb 5ßie^ ju ^anbeln. @c^

rabe bariu oertaufd^en fiel) bie Ü^ollen: Sßir üerlongen, bie

©egner beftreitcn bie neuen 2lufgaben, unb roibcr SÖBiden

ftef)en im ^erjeu mir auf Seite be§ ©taate§, unfere ©egner

lüiber il^u, foioeit c§ auf biefe g^ürforgeoerroaltung anfommt.

2Bir bemerfeu babei: ^ro^ a((er ©egenagitation lebt bennoc^

auf bem tiefften G^rimbe ber bürgerlidjen (Seele bic Über-

zeugung fori, bie 5lbam Smitl) öor naliesu anbert^alb ^al^r-

fiunberten jum (Softem ber politifc^cn Ofonomie erhoben f)at,

bie Überzeugung, bafi SBirtfdiaft '>|3rit»atfacl)e, ba§ ©rjeugung,

Umfa^ unb SCerbraud) ber Sßaren frei uon ftaatlid)em ©in^

griff bur^ bie ^riüaten üollgogen merben muffe unb ba^

ber (Staat felbft nur eine abgeleitete, geroiffermaßen para-

fitäre SBirtf^aft befitje. %k ©taat§rairt]cl)aft beruht l)cute

eben faft nur auf ©teuern unb 3lbgaben ber ^rioatwirt*

fd)aften, bie in ben (Staatäfc^atj getragen unb uon bort aus

auf bic öffenttid)en ®ienfte ucrteilt locrben. l^lur allmäl)lic^
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\)at man e§ im 58ürgcrtum ertragen gelernt ba^ ber Staat

nid^t blo^, um Saffalle? 9Bort gu gebrauchen, Slac^tit)ä(f)ter*

bienfte (eiftet, bamit bie ^riuatirirtfdjaften uirf)t von Wli^lz-

tätern gcftbrt rcerben, fonbern aud) ^k unb t)a regelnb unb

orbncnb eingreife, tjter t)erf)üte, bort befd)ü^e, I)ier ^emme

unb bort antreibe. 3tber att biefe Eingriffe f)aben bie I)err«

fd^cnbe 5luffaffung faum erfc^üttert, ba^ haS^ 2öirtfd)aftcn

©ac^e ber eingetnen, ^rioatfad)C fei, unb ba§ raar üor altem

gans unbeftreitbareS ^ogma, bafj ber §anlf)alt, ber ^onfum,

ba^ §erb unb %\)d) unb Kammer bie ^ö^ftperfönlid^e, oßcr^

geljciltgtfic ©pl)äre bc§ inbiüibuellen SebenS fei. ^nfomcit

ift bie SBeltauffaffung be§ ßiberaU§mu§ leiber für bie über=

jüöltigenbe Wld)x^t\t ber lebenben ÜJienfdien bi§ ^cute faft

unerfd)üttcrt. Unb gerabe je^t, reo ba§ befannte (Bdjxzd-

gefpenft be§ 8iberali§mu§, bie frf)rant'enIofe Staat^attmad^t,

infolge ber 33ebürfniffe ber ^rieg^j^ncfit in atleu Staaten

§eimat§rec^t erioorben bat, roirb befonberS im 33ürgcrtum,

aber o.\id) in 9irbeitcrfrcifen ber altliberale ©ebanfe üon

ben „Sd)ranfcn ber ©taatSgeioalt" üon 2:ag ju ^ag roieber

mäd)tiger, man niill mit 2)lacl^t mieber jurüd au§ ber

„obrigtcitlidien 58inbung" in ba§ Ü^cid; ber „^reit)cit", bc§

imgercgelten 2Serfe^r§, §onbetn§ unb ®enie^en§; bas ^alb=

üergcffenc 2Bort ron ber Staatäfflaoerci erl)ält roieber ^nx§,

unb marid)cr „Sojiale" (ßatl)eber= ober ß^riftlidjfojiale)

t)on geftcrn ift über 9^ad)t ein echter „Sibcraler" geroorben.

Qm Tiapitaliften ift bie altüberlieferte, tiefeingcmurjclte

©taat^fciubfdjaft im Kriege roieber lebenbig geroorben. ^er

Sojialift aber fieljt nad^ roie oor im Staate ben U^oH^

gug5au§fdf)uf} ber Svopitaliftenflaffe unb oerroal)rt fid) ba*

gegen, ba^ bicfem irgcnbroc(d)e fojiale ^^^unftionen über-

tragen u)crbcn; mand^er Sojialift, ber nodf) gcftern gegen

bie „'iJlnard^ie ber ^robuftion^^ unb 5lu§taufd)roeifo" ge-

!ämvft ^at, fteljt auf bcm Sprunge, uor foldjcm ftbermo^

ber Trbnung unb Siegelung roieber in bie yKcgellofigtcit ber

äBivtfdjaflganardjic §u flüd^tcn, fobalb er gcroal)r roirb, ba^
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ber ©taat bc§ ^apitali§mu§ unb 9Jlilitari§mu§ nun bem

Sltbeitcv aud) norf) ba§ täglidie Sorot oormeffen foKe!

5[Ran fie^t, raie bie ^Segletterfdjetnuugen ber ^rieg§n)irt=

fd)aft bie ©runbprobleme alter menfd^lirfier 2ßirtfrf)aft.in

ganj urigeaf)nter 2Seife aufrühren; unb mit berechtigtem

58angcn fragen [id^ ^apitaliften loie ©ojialiften, ob bie (Sr*

fd^eiuungen oon ^auer finb unb n)eld)en ®ntn)idlung§ten»

hm^tn fie bienen. ©ibt e§ üon i^neu eine ütücEfet)r ju ber

bi§ jüngft in ber §auptfad)c nad) liberalen -jßriuatrairt^

fc^aftSorbnung? Sßenn nid)t, n)eld)em Q\Q:k ftrebt bie (£nt-

loidlung ju?

5?ünftige ©ntittidtungen laffen fid^ nur crfd)Iie^en, menn

man bie 9lnfä^e ber 3Sergangenf)eit mit ben eintrieben ber

©egenmart ^ufammen^ält. 2Bo(ten mir un§ ber S^veitje oer»

geroiffern, in ber bie (Sntmidlung abläuft, fo muffen mir

bie inbit)ibueU=anard)iftifc^e 2Ößirtfd)aft§meife, bie ^arl ?Olarj

gefe^en unb befc^rieben tiat, jum 3lu§gang§punft nehmen.

@id)er ift ja, ba^ fie I)eute noc^ ba§ allgemeine S^enfen be«

l)crrfd^t, in ben Satfadjen aber ftet)t e§ fc^on lange anber§.

3Bie fo oft l)inft ba§ gefenfd)afttid)e 33cmu^tfein Ijinter ben

gcfenfd)aftlid)en S^atfad^en nad). ®ie®poc^e be§ inbit^ibueüen

^riüatunterne^mer§, ber fid^ in ootler j^rei^eit be§ ^i^tU

bcroerbä burd)fe^t, ift fc^on länger bo^in, at§ mir glauben.

3)abci rcoKen mir nict)t ctroa bie Satfad^e fo jaljlreii^er SScr-

ftaatlid^ungen in§ ^clb führen, bie an fid) ben ©taat nur §um

^rioateigentümer mad)en unb an bem fojialen ©efüge nichts

ober menig änbern. @§ Rubelt fid^ inn bie 2)urd^bringung

ber ^^riüatrairtfd)aft felbft bi§ in it)r ^eUgeroebe burd^ bie

Staatlid^feit, alfo nid)t um 93erftaatlid)ung einiger betriebe,

fonbern um bie ^urc^fe^ung ber gefamten ^rioatmirtfdjoft

burd) bereu geraoUte unb bemühte Sgeftimmung unb Seitung,

alfo gcrabe burd) ba§, wa§ ^taxl 9Jlarj;' Si)ftem logifc^ unb

praftifd) au§gefd)loffen ^at. 9'?euneu mir e§ bie „^urdjftaat*

lid)ung ber Ofonomie", um burd) biefe§ 5^unftrcort SJer-

mcc^flungen au§sufc^lieBcn. ^cit eine foldje in n'>ad)fenbem
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^a^t ftattgcfuuben, fo liegt ja auf ber ^anb, ba^ ii)ve

3^oIgeerfd)emung burd^ ^ax^ incber begi-iinbet nod) beftrit=

ten fein taim, ha fic offenft(^ttid^ abfeitS von feinem ©e*

banfenfijfteme liegt. 2Bir t)aben 5unä(i)ft ju geigen, ob fie

ba ift. Sie 311 racrten ift bie fpäterc 3lufgabe.

III.

Die epoiöen der Kapitalijttftöen iDirtfdjaft

bis ?um Kriege,

überfc^Quen rcir bie !apitaliftifd)e 3ßirtf(j^aft§poIitif bev

legten üierjig ^at)re mit bem burd) bie ^rieglrairtfd^aft gc*

fd)ärften 3luge, fo loerben roir gen)al)r, ba^ nid)t nur ^nid)-

ftaatlid^ung üorliegt, fonbern baß fie ftufemoeife fid) geftei=

gert luib ben 6t)aTaftei- ber Ökonomie immer me^r be*

ftimmt Ijot.

1. ^unä(^ft I)at bie Staatsgeiualt nur fc|üd)tern unb üer«

f^ämt eingegriffen unter bem 2;itel: „©d)u^ ber ©(^rcadjen".

^cber ©taat tat bie§ in feiner SBeifc, nbraeidienb uon an=

bereu Staaten. 9^od) n)irtfd)aftcte er nid)t felbft, er „regelte"

nur bie ^riüatrcirtfdiaft. ^iefe Sd)u^epod)e fc^t 9J^itte ber

ficbjiger ^al)U ein unb mirft im ^nnern be§ (Staate? roic

nac^ au§cn: Tlan jdjn^t im Innern ben .^anbraerfer gegen

ben freien 20Bettbeioerb burd) 58efäl)igung§nad)n)ei§ unb^unft,

burd) 58ered)tigung§' unb SonjcffionSjoefen, ben 93auern

burd) 3d)uIbnerfd)U^gefe^c, 3inerbcu= unb §öfered)t unb ber-

gteic^en; man fd)ü^t and) ben ?(rbeiter burd) einen $öd)ft-

arbeitstag unb 3iüang§ocrfid)erung; man fd^ü^t nad) au^en

bie {)cimifd)e 9(rbeit bur(^ oorerft ma^uoUe |]öfle. "I^ic 33olf?»

n)irtfd)aft beginnt fid) von Staat ju Staat langfam ju unter-

fd)cibcu burd) eine befonbcre 2Birtfd)aft§ücrfa[fung, bie an

fid) in 2Biberfprud) ftc()t mit ber j5^rcil)eit bey SBcttbemerbS

unb bem j^rci^anbel, mit ber einen untcrfd)icb§Iüfen, natur-

gefet5lid)eu SBeltofonomie üon fi'art i^iarj: unb iüeld)e bie

(£rracrb^>= luib Scbcuöbebingungcu ber 9JJaffen uon iianb
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öU Sanb fünftlid) i)ei;fd)iebt 3lber bie aCßivtjd^aft bleibt ju^«

näc^ft priüatc (Sinselroirtfdiaft.

^icfc ,3eit üon 1878 bi§ etraa 1890, bie icf) f)ier bic 3fiie»

berf(^u^cpod)c nennen mörf)te, erroie§ fi(^ nirf)t al§ blo^

üorübet-gefienber üiüdfaU in oorliberale SJIet^oben, raa§ im

einjelncu aufgezeigt loetben tonnte, Sro^bem raurbe fic uon

ber ©ojialbemotratie junäd^ft fo geiüertet. @ie rcar i)ielme^r

ber 9lnfa^ einer 203eiterentrcic!Iung befonberer SIrt.

2. ^nstüifc^eu fe^t ein neuer eintrieb ein: bie ^rioaten

jc^affen fid) felbft Drganifationen gur (£inf(^räntung ber

^onfurreng unb jur iCereiniguug ju gemeinfamer SGßirt]cf)aft.

2)iefe SSergejeUfcbaftung entfielt nic^t burd) <Staat§antrieb,

fie fe^t fid^ e^er lüiber ftaatlid)e ^emntniffc bur(^, unb jraar

traft ber S^onjentrationStcnbens be§ Ä'apital» felbft, burd)*

au§ auf bem 58oben be§ 9Jlarjfd)en ©^ftemS, roobei un§

freilid) mand)e§ SCRi^üerftänbniS jugefto^en ift, rcovon fo*

gleid) bie ütebe fein rcirb. 3lber fie ooUjie^t fid) immer im

9iaf)mcn einer beftimmten, oft entfdjeibenben fonfreten ©on»

berftaat§«®efe^gebung unb «SSerraaltung, iDeId)e§ i|r ötono*

mifd^eS 58ilb burc^reust unb uerfdjiebt. Sßielfac^ au§ ber

bejüglidjen ©efe^gebung erflärt fid), ba§ Jiarteüe, ©enoffen*

fd)aften, ©eraerff dt) aften in ©nglanb unb Sftu^lanb, in ®eutfd^»

lanb unb 3Imerifa fid^ auber§ entmideln, balb übermächtig

ioerben unb balb üertummern. ®ie 2ßirtfd)aft§antriebe finb

burc^freujt burd) StaatSgefe^e, unb fraglict) ift iDeId)C§ SJ^o-

ment bo§ ftärfere mar. 2;ie 2Birtfd)aft§organifation ift \taat'

lid) bifferenjiert!

©d)Iägt man ben 5?alenber ber ©rünbungcn nad}, fo mirb

man überraf^t fein: Dbfdjon alle g^ormen t»ou Slffojiationen

unb Koalitionen gelegentlid) früf)er auftreten unb üiele 33cr«

fuc^e gemacE)t merben unb mieber fd) eitern, beginnen fidE)

circa feit bem .^5al)re 1890 bie Organifationen ju befeftigen

unb einjurid)ten. J^'arteH um Svartetl entftetjt, bie meiften

fommen ju ^al^ren, unb ni(^t rcenige 'i)a.hm bereits eine

ftabilc ®efd)id}te uon jmanjig 3<^^)^"^"/ fi"^ ^^'^ ^"^^ ^^^^
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e^pcrimcntc, fonbevn n)irtfd)aftad)e Suftitutionen. ^ii ber

gteidicn ^ett jrfioffcn bie ©eipcrffd^afleu ber ältbeitcr auf,

behaupteten fid) tro^ ber l^eftigflen SBiberftänbe, unb gerabe

je^t erleben wix ein ^öiertelja^r^unbcrtjubiläum nac^ bem

anberen. SBareumarft unb 5UbeU§marft t)aben fic^ inner*

i)alb be§ ftaatlid) gefegten 9iat)men§ felbft organifiert, unb

f(f;on feit einem ^Dlcnfc^enalter gilt ba§ 3lbam ©mitMc^e

©efetj be§ freien SBcttbeinerb» nict)t me^r ganj, nid)t un*

gebrochen, nur feljr bebingt.

Sieben biefe Svoalitioueu' treten bie ^iJlffojiationcn. 2)a§

Ianbn)irtfd)aftlid}e ©cnoffeufd)aft§rocfen ift im legten ^rcen*

f(genauer oufgebaut morben, ein lüeitläufiger unb ftoljer

^m. S)cr ©runbbefi^er ift ivot)! nod^ jn jtoci Sritteilen

^^rioatnnrt, aber im Scjug feiner &iot)ftoffc, im 3lbfai) feiner

©rjeugniffe, in feinen Jlrebitbe5ief)ungen arbeitet er nid^t

mel^r einjeln, nic^t mel)r privat, fonbern gemcinfam, gc^

noffenfd)aftIid). 3ct)n ^3a()rc fpätcr, aber immerhin je^t fc^on

tjor jraauäig ^a^ren, fc^afft bie m-beiterflaffe ^cutfd)lanb§

fic^ eine fünfumgenoffenft^aftlidjc Organifation — nod) ift ju

neun ^e^ntel ber ^lau^iialt ber Slrbeiter prinat, aber geioi^

ju einem ^efjutd fojialifiert burd) bcn KonfumDerein unb

burc^ bie Örofjeineaufggefcafc^aft. ^ie rein I:apitaliftifd)en

'betriebe iDad)fen über bie ©rö^c inbiüibucaer *'].H-ioatucr»

mögen !)inau§, fie ücriüanbeln fid) in fteigenber Qa^ in

@efcafd)aftcn, bie größten in ^Iftiengefeflfc^afteu, bie Unter*

ne^mung tritt an ©tcße bc§ Untcrnel)mer§ unb unrb l)alb5

öffentlid), Ijinter xi)x r»erfd)iüinbct ber ©cfeUfd^after aU l^xu

uatmann. 'J^ur mit 5(nmertungen fpridjt man nod) üon ber

„prioattopitaliftifd)en ÄMrtfc^aflämeife"; ber 9lu§bnui" be*

barf einc^5 iöeiraorlcK^, mir ftcljen in ber (5püd)e organi-

ficrter^H-ii)atiuirtfd)aft: fie ift flaatlid) bcftimmte, burd)»

ftaatlid)te Organifation.

:,^n biefer (Sutmidlung I)abeu mir mit ^}\ed}t bcu ^^Mxi--

fd)en Si~onjentration§prosef5 ertonnt. I^a^^ 9)li|üerftänbnil

aber lag barin : 3Bir \)aben in ^onjentvation blofj ba? ?In=
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lüac^fen gu Oliefenbettiebeu unb ha§ föntftel^en oon 9liefcn'

»ermögen gefeiert. SDte ©nttüidlung l^at un§ neben ber SSe*

ft^s unb 93eti"ieb§fonjentration eine britte ^orm erfc^affcn.

^ie SGßeinbauern fönuen if)ren ^(einbefttj unb Kleinbetrieb

forterl^alten unb nur eine ober mehrere Munitionen be§ 93c*

trieb§ fongentrieren. ©o ben SSejug ber §ilf§ftoffe, ben 3lb=

fa^ ber ©rjeugniffe (a(Ie fanfmännifdjen j^unftionen) unb

einen 2:eil bc§ Betriebs (Sagerung unb 93ereblung be§ äBei-

nei). 3)er Soäialifterunggprogcfj f)ot Ijier einen brüten 2Beg

eingefcf)Iagen, tjon bem Karl ^Jlarr nod) jDcnig fe^en unb

auflagen fonnte. Sf^äfiere Uuterfucf)ung j^eigt, baB biefer ÜBeg

eine neue öfonomifcE)e :Öage unb fogiale ^^fi)d)oIogic {)ert»or-

rufen tnu^te, über bic mir \m§, lange notf) nic^t flar ge»

roorben [inb.

^ie (3taatlid)feit beftimmt aik g^ormen ber Crganifation

fe^r luefentlidE), obf(i)on bie jcroeitigc Staatsgeioalt gegen bic

nenauffteigenben ©eioalten fic^ 5uuärf)ft rter[tänbni§(o§ ober

feinbfelig üer{)ätt. ^cr Qtaat brangfalicrt bie ©eraerffc^aften,

bulbct bie ®eno[fenfd)afteu, beargioöfint bie Slt'tiengefeH»

fc^aften unb oerleugnet — wenigfteng i5ffentlid} — bie Kar»

teile. ^2)ie ganje 2Gßirtfd)aft ift nid)t feine äBirtfc^aft unb er

füf)It fid) üB gottgeiDOÜte .öerrfdiaftSeinridjtung über fie er*

l^aben.

3. ^nbeffeu nur eine 3^itlang. Xa» SCBer! fopitaliftifdjer

Organifation fd)lie^t fid) nad) oben ah burd) ba§ g^inanj*

Kapital. @§ ift nod) nic^t aUjuIange f)er feit ber ^eit, njo

ber S8anl'ier abfeit§ r>oin inbuftrieUcn unb faufmännifdieu

Unternehmen ftanb unb itjm Krebite oermittelte. 3In ©teile

be§ 93anfier§ ift bie 3lftienbanf getreten, bie inbuftrieUe unb

£aufmännifd)e llnternel)mungen fontrolliert, finanziert unb

grünbct. Sfflan braud)t nur ba§ 2Bad)§tum be§ 3lftienfapi=

tal§ ber kaufen äurüdjnoerfolgen. 93or jroei ober brci ^atjr*

fünften i)at bicfe 53eiücgung eingefe^t. 5Bon ber enttegenfteii

üiaiffeifcnfaffc bi§ ju ben 93anfen ber .^auptftabt ift nun

ba§ Krebitmefen in ein einjigeS Sgftem einbezogen, bie 58an*
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fcu bc{)cn1d)en bag ganje ltaatltd)c S©irtjd)ait§9ebtet unb

©taatggebiet unb 2Birtjd)aft§9ebiet bcden fidi, ^«^ JS^'^^;

idjaftaaebiet etne§ ©taate§ ^cbt ftc^ na^ au^en beiithd) ab

1,011 aaen anbeten 2Btrtjd)aft§9ebieten unb bilbet na^ tnnen

eine WW^^ ^"^ «^^9""^^^^ ^^^''^' '^
^^^^T^ ^'^^1

ber ein^eitüd, gebac^ten 2ßeltn>irtfd,aft Don Uaximaxx fdjon

iebr rceit abliegt.

^a5 alte ^rbatfapitat be§ einsclnen t1t auf bem 2ßege

rielfac^er Drganifationcn eingegangen in ba§ eine mtiona ^

!apital über ba§ gan^ n)enige ©ro^banfen entf^eibenb t)er=

fügen - fie birigieren e§ in neue ^nbuftrien ober ie^en es,

Ue bie franäöfifd)en ^Bauten, famt unb fonberi au btc eine

^arte ber ruffifd,en (Staat§fd)ulb. ^ie
^^"'f^'«^^-^^^J!

^

in getpiffem ©inne ^JlationaIn)irtfd)aft geworben. 9air ^od^ft

bebingte unb eingefc^ränfte 2Bat)r^eit befi^t ber 93carxld,e

©ebanfe, ba^ ba§ Kapital international iei. ^^er^^rojef.

bor ^ationalifierung bc§ !^apital§ mit feinen i^ielra tigen,

böc^ft intereffanten unb gcirid)tigen (£rfd)einungen ift üon

un§ g)1arriftcu bisher faum im 3?üt untcrfud)t.

3luf biefer ©tufc aber fdjlägt ha§ 3Serl)ältm§ jroifc^en

Staat unb S^apital jäl) um. ^a§ Slapital bat ja and) früljer

bie (5taat§gcnialt beeinflußt, aber in ihr nie met)i- gcfeoen

al§ ^a§ notmeiibige unb toftfpieligc Übel ber Sid)er^eit5^

Polizei nac^ innen unb au^en. ?Jun aber bebient Jid)
ba.

organifierte9iationalfapital ber etaat§gcn>alt gerabeju al§

pofitiDen2öirtfd)aft^5mittel§.^ie ^ufigen, frül)ertaum beut,

baren Übertritte au§ ber »ureaufratie in bie «anfen unb

nmgefcbrt finb hierfür nur ein Symptom, ^ie StaatSgmmlt

bient i^m, inbem fie au§ bem überfommenen „©d)U^ ber

(2d)ioad)cn" ben .<ood)fd)ut^ ber ©tarfen mad)t. te§ ift bio

(£Mocbcbc§ imperi«liftifd)en.C;)od)fd,ul3e§. 93emufet för.

bert ber Staat im ^mmn bie .ftapltallon^cntration - bic

riefenbaften föfcnmcrfe unb meebcrcicu finb nun embefann^

termaüen ber ^iationalftols unb ber ^Jlugapiel be. Staates,

OTcnncT, gjJarTt«mu?-
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über bcn Staatsoberhäupter beu fc^irmenben ©d^ilb galten.

%k impertaliftifrf)e 33ourgeoi[ie ift jeittoeilig bie alte @taat§

feinbfdjaft Io§, fie üerfrfjmiljt mit bem Staate, befierrfd^t

i^n unb taufcE)t mit i!^m bie obcrften Wiener. @§ ift bie ^eit

ber grij^ten (3onnennät)e jmifd^en ^Btaat unb S3ourgeoifie.

§od)ftf)u^jö(Ie trennen bie Staatsgebiete üi^Kig üoneinanber

unb formen au§ jebem 2öirtfrf)aft§gebiet für fi^ einen ge*

frf)Ioffenen Organismus. 9?o(^ fe^It unS Sojialtftcn eine

grünblid)e atnali)fe beS „gefd^Ioffenen 2ißirtfc^aftSgebieteS",

feiner Organe unb i^rer ^unftioncn, obraot)! baS für bie

Sage ber 3lrbeiter!taffe oon ^öd}fter SBid^tigfeit ift. Staats«

mad)t unb 2Birtfd)aftSgebiet beginnen ineinanberjuf[ie|en,

ftaatUd)eS §errf(^aftSgebiet unb nationales SBirtfc^aftSgebiet

bcden firf), bte9^ationalroirtfcf)aft loirb alS9JlitteI ber Staats«

mad^t, bie Staatsmacht alS 9JlitteI ber 3?ationatn)trtfd)aft

empfunben, tro^ ber äuBerlid) aufred)ter{)altenen Trennung.

(gS ift bie @pod)e beS Imperialismus, gernab liegt bie

3eit freien SlngebotS unb Sßerfe^rS ber 2BeIt, baS SOßert*

gefe^ beS Sßarentaufd^eS gilt nur „in le^ter Sinie", bie pri=

uate ©inselroirtfdiaft beftef)t in üölliger 9?ein^eit nur atS

§auSl)aIt beS ^rioatmanneS.
*

4. So f)at fid) bie 9loHe atter Sßirtfd^aftSagenten unter-

einanber unb im ganjen fel}r roefentüd) t)erfd)oben — barin

liegt baS Problem neuer gorf^ungen. ^d) merbe nod) ben

33crfuc^ roagen, bie ©injellieitcu biefeS SBanbelS l)erauS«

jut)eben unb jur ®iS!uffion ju ftcllen. %üx I)eutc genug

baran: ^n biefer (£ntn)idIungSreif)c fiat fid) f^on üor bem

J^riege bie aBirtfd^aft in immer engerem Greife um bie StaatS-

gcrcalt fonjentriert, fie t)at fid) immer mel)r unb immer rairt-

famer bur(^ftaatli(^t. ®er ^rieg l)at fie nid)t auS ber S3dl)n

geraorfen, nid)tS Slbfonberlic^cS I)ercingetragen, er I)at eine

fid)tbare ®ntn)id'luugSreiI)c blo^ befd)Ieunigt: er I)at baS

^arteU raie eS ift unter Staat§I)oI)eit gefeijt unb fo ,3w<*er-

unb iöranntiüeinjentralen gcfd)affen. ''Jlad) folc^en ißorbil»

bem ^at er «aumraone, 3ßoüe, ^la6)§, ^utc, gj^etaHc, ^cttc
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unb öle, ^Futtermittel uub aud) bie ^örotfruc^t in eigene

^-Bercirtfd^aftung genommen. Unb fo fa^t er in 2;eutfcf)lQnb

bin '^k^f)ani)zi in ^irangägilben unb orbnet i^n ein in

bie 9ftei(^§|Teifc^ftelIe. ©§ ift ein ©d^ritt lueiter, nirf)t§ mc^r

!

(£§ ift nad^ ber (Sd^u^epod)e, norf) ber organifiertcn privat

=

iüirtfd)aft, nad) ber imperialiftifdien S^ationalioirtfc^aft eben

eine ftaat§n)irtfrf)aftlid)e ©podje, in bie loir eingetreten

[inb, in ber neben ber ^oI)eitIid)en unb rid)terli(^en Sätig*

feit ber ©taat bie 3lufgaben cine§ 3ßirtfd^aft§amte§ über*

nommen l)at, all ha§ burd)au§ auf bem ^oben ber fapito*

liftif(^cn 2Birtfcl)aft§orbnung. Sßenn man ben 3(u§gQng§ss

unb Gnbpunft ber 9teif)e gcgenübcrftcllen roiU, fann man
fogcn: ^^riuatfapitaliSmug l)Qt fitf) in ©taat§fQpitoli§mu§

geroanbclt ober ftel)t auf bem 2ßege baju. 2)ic fort[tf)reitenbe

^urc^ftaatlid)ung ift oorläufig in einigen, aber in ben aller

iDic^tigften ^"'ßiö^i^ ^^i-" 3JoIf§iDirtfd)aft gebief)en bi§ jur

bireften ©taatSleitnng ber SJßirtfdjaft. ®iefe birefte ©taat§s

Icitung mu§ fid^ jebod^ täglid^ mef)r gegen ben ^rioatraiHen

be§ Kapitaliften fel)ren, if)n reglementieren, jiüingen, beifeite

fd)ieben, gerabeju erfe^cn; fie mu^ automatifd^ bas ^riüat*

intcreffe be§ Slapitaliften fränfen, feinen Slnteil am SSerroer*

tungSproje^ oerringern unb mufj inSbcfonbcrc nad) Kriegs«

fd)Iu^ ber brängenben ^-inanjnot jufolgc load^fenbe 2^eilc

bec! gcfeüfcfjaftli^cn 3[Ref)rn)ert§ fid) felbft aneignen, ^a-

burd) mu§ bie I)erauffteigenbe ftaat§iDirtfc^aftIid)e ©pod^c

ba§ Kapital au§ feiner Ferren- in bie ^ienerroUc jurücf^

brängen, ber ©taat felbft mu§ bicfen SBBanbel erjraingen

unb ba§ überlieferte KIaffeniicr^ältni§ 5iDifd)en Söourgeoifie,

•ißroletariat unb Staat in fein (Gegenteil ocrfct)ren. "iJluf

biefen Ä^anbel muf? ha§ Proletariat oorbereitct fein.

Xie§ bie föpod^en ber f'apitaliftifdjen iBBirtfdjaftSentiuirf'

hing bi§ j^nm .Kriege, 5unöd)ft fd)ematif^ gejeidnict. 2ßic

man ficl)t, nimmt bie iViar^-fdjc ä?cvgcfctlfd)aftung, oon iljm

al§ unentrinnbar üoranögofagt, 3i^cgc, bie nidjt uoiberju*

fcljcn maven. ißorläufig ift bie Tiftatnv bc§ einen, geeinigt
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teil ^roletai'tot§ ber SOßelt erfe^t butd^ bie 3{((geiüoIt uleler

Ginjelftaateii, bcr ®05tali§mu§ ift nid)t mzi)X anjufnüpfen

an bic liberale Sßirtf(^aft§orbnung, loir ftcf)en in ganj Cin>

bereu unb ganj neuen ^^ronteu. Un§ geiftig orientieren an

einem ^^iftonb, ber nic^t mel)r ift, I)iei^c mit bem ütüdcn

üoran in bie ^n^wnft marf(i)ieteiyt)oIIen. 2Bir f)aben burrf)=

aii§ Kou Dorne ju beginnen, ba§ f)ci^t nic^t mit Sel)rfä^en,

fonbern mit ber ©rfunbnng unb Crbuuug ber n}irtfd)aft*

lid^en 2;otfad)eu, mit ber alten marriftifd)en 2Rctf)obe, aber

md)t mit ben alten Sudj^itaten; nid^t 2{Ite§ ju reoibieren,

fonbern 9kue§ jn ergrünbeu. ^ie 2Bat)rt)eit aber, bie jroiii^

genb ift unb eint, bie fann nur bloßgelegt rcerben burcl)

bie friebfertige ßufammenarbeit aller SOftarjiften. Unb nict)t§

fann ber ganjen ©d)nle üerberbli(f)er roerben al§ rcd)tf)abe=

rif(i)e§ Seftierertum!

IV.

Der öegenfa^ üon bUrgerlid)er unü proletarUdE)er

Reüolution.

®ie entftaatlid^te Üfonomie — ba§ ift ha§ Grgcbni^ be§

gefrf)i^tlirf)en ^-ortfdjrittS oon ber eiufad)en jur fapitalifti*

fd)en ÜBarenprobut'tion, politifd) ba§ Sßerf ber bnrgertid)en

Sleoolutiou geiüefen. diejenigen, bie bie bürgerliche iHer>0'

{ution§lef)re oorbebaltloö ober :uenigften§ unfritifd) auf ba§

^Proletariat unb ^cn ©ojialiSmus übertragen, finb fid^ ber

58ebeutung biefer (gntftaatlid)ung nidjt ganj bemüht.

Sßßa§ alle bnrgerlii^en üicoolutioneu auf i3f'onomifd)cm ®e=

biet Iciften, ift im ©runbe unenblii^ einfad) unb üergleid)§«

loeife rafd) ooUbrad)t: ©ic löfen auf, fie befreien fomof)l bic

3[Rcnfd)en al§ and) bie fad)Iid)cu ^^robuttionselemente ton

atlen überlieferten, feubalcn ober ftäubifc^en 93inbungen unb

überlaffen fie fid) felbft. ^n il)rem S^amcn ruft ber Staat

bem 5Jleufc^en ju: ^u bift oon nun an ^^erfon unb genießeft

üfonomifd) bie y-reil)eit, ju tun, ma? bir beliebt — cä ift

bein oberfte§ ©runbrcd)t, ba^ bn mid) l)ierin nid)t» angebft.
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Unb 10 ruft er ben Winsen ju: ^^x ieib ^^W^^^^^"; V^^^;.

Srüdjte ober Store ober ^^Irbeitaerseugiüffe ober m§ tmmer

ibr feib, feinen Unterfd)ieb, unb euer ©runbßefe^ tlt, ha^ it)v

Sirtnüeü obne mein Sutun. ^^^erfonen nub ;Ä^aren bet^egct

cucb nod) freien a^erträgen: ^^ fenne ferne anbere 2lu^

gäbe nie^r, al-3 bie ^urc^füf)rung eurer ^Jertrage ju er=

^'""Sn fiet)t fotort ba^ biefe ©ntftaatlidjnnö Jeinerlei f^ö^

ferifdie >Birtid)aft§arbeit oom ©taat erforbert, ba| fic burct)

ein bIo&e§ ^etret in einer „2Ui9uftnad)t" ^ersefteüt n^erben

fann. mz lange e§ immerhin bauern «tag, bi§ fid) bte ten^

bale @cfcUid)Qft fo locit beSorganificrt, um fid) blo^ Ci\§^C"

fettfd)aft öon aBarenbefitjcrn su empfinben, mieoiel politiidic

Slrbeit ba§18ürgertum jur Sammlung feiner pohtild)en ma&jt

benötigt, .ottjogen ift bie bnrgerli^e meoolution i^rem ^c.

griffe nac^ burc^ ba§ ®efrct: 5)]enfd)en, get)t ^tn, SBaren,

bemegt euc^, i^r feib beibe frei! 2ßa§ an organ^atortirf)er

Slrbeit übi-igblieb, mar bie atufrid)tung bc§ gered)t rid)ten.

ben Staates, bei med)t§itaate§, biefcr !)üd)ften SSertörpcrung

bürgerlid)en @emeinfd)aft§benfen§, über bie ferne größten

©eifter, mic Jl^ant, uiemaB f)inau§gefommen finb unb bic

^erbinanb Saffade al§ ^J?ad)tmäd)terftaat oerfpottet ^at_.

®iefe entftaatUd)uug ber Cfonomie ift nun bcbeutiam

nad) innen unb nad) au^en. «egrifflid) 5U Gnbe gebad)t

unb praftifd) m ©nbe gefü()rt, I)ebt fie fofort bie ©taa^e^

grcnjen auf unb fdjafft unmittelbar bie 3Beltn)irtfd)att. ^slt

bie Ofonomie ftaate^frei, fo ift für fie gleid)gültig, ob unö

mo ©taatigrcnscn bcftet)en. ^ie bürgerlichen Dieuolutionen

erfd)affen überall baä gciftige 2öibcrfpicl il^rer Cfonomic m

ber Sbeologic bei .Si^ogmopolitigmug.* Bufltctrf) tft fold)e Cfo-^

* ®a& 5io§mopoUti?>mu§ unb SnternationaUgmuS ot»nbDCt=

fd)iebcue ^infle finb, l)at fd)on Dtto 58auer§ ^^^^^oncdxtatcn^

Ivaflc unb Süiialbcniofratic" bavflctan. Siel)e bavubcr fpatet bcu

fünften 5lbfd)nitt.
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uomie— lüo^tgemerft, für i^r igatirfiuubert! — reüolutionäv,

benn iüo |te einbringt, jerftiirt fic bie feubalcn ^inbungen
unb löft bie alten gefetlfdjaftlirfien l^wf^^tttmen^änge auf. ®r-

n)erb§freit)eit im ^nnern unb grei^anbel na<i) ou^en t)ott=

sieben ba§ SÖßerf ber Dleüolutionierung ber 3ßelt — im bür*
gerlid)cn ©inne, iüq§ babei nidE)t ju üergeffen ift!

©innlo§, onjunel^men, bie proletarifd^e fHeooIution f)öttc

bie bürgerliche ju iüieberf)oIcu, bie gleirf)e g-unftion ju cr-

füden, bie gleichen formen einjufjalten. ©anj im Gegenteil:

SteUt fie bie fpätere unb l^ö^cre gefrf)id)tlid)e ©eftaltung

bar, fo finb ii)r gegenüber bie bürgerliche ^-orm unb it)re

3^ormeIn reattionär. :^ene SinbungSlofigfeit von SSJlenfd^

unb ^ing, bie in ber bürgertid)en ^beologie j}reif)eit t)ei§t,

ift i^r 2Inarc^ie, gilt i^r reaftiouär unb, n)a§ fie fielet, ift

eine neue Orbnung: bie fosialiftifdie 2ßirtfd)aft§= unb ®e*

feÖfd^aftSorbnung an ©teile ber fapitaliftifc^en.

9Jiitten in biefer bürgerüd^cn SBelt, bereu Qnarrf)iftifd)en

ß^arafter griebri^ (Sngel§ fo anfd^aulirf) gefcf)ilbert f;at,

ftet)t Üaxl SmaiTC unb ipeift nac^: 2Ba§ i^r Sßiafür unb

3reif)eit nennt, ift in S03at)rt)eit aUfeitige fojiale 3lb{)ängig=

feit! Sfiad^bem i^r üerfd^mäljt l)aht, eurf) felbft beraufet eine

foäiale Drbnung ju geben, feib it)r unter "ba^ fad^tid^e ®c-

fe^ be§ Kapitals geraten, ba§ alte ^robuftion§agenten be*

l^errfd)t: ©flaocn ber '3)inge, bie fidj einrebcn, al§ ^erfonen

frei 5u fein.

^a§ ©efe^ be§ Kapitals aber jtoingt md) sufammen unb

nötigt bie ®efenfd)aft fclbft, eiue§ 2age§ e§ gu enttfironen,

um an feine ©teile bie beioufete gefellfc^aftlicl)e ^Regelung

5U fe^en, um bie @efeltfcl)aft nid)t burd) bie Cfonomie, fon=

bern bie Ofonomie burd^ bie ©efeUfdjaft, beu ©taat nid}t

burd) bie 33ourgcoifie, fonbern bie 35ourgeoifie junäd^ft burd)

ben ©taat be^crrfcf)en gu laffen, bi§ bie organifiertc ®efctl=

fellfd)aft lüieber bie 53ourgeoifie ablöft.

IjUX 5^apitali§mu» gebiert au§ feinem ©d)ofee beu eigenen

5;oten0räber, ben ©ogialiSmuS. ^n biefem ^ufammenl)ange
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ift ©osialismug bie beraubte ^errfcfiaft ber orgmiifiertcn

©efetlfc^aft über bie öfonomie.

^ii organifiette ©efetlfc^aft — ba§ ift nic^t bie anard^i«

ftifd^e ©ummiemug von Qnbioibucn, fonbern il)re 93er=

fcf)mel5ung in -einen einl)citlicf)en ©efamtiüiKen. ®iefe 93er=

frfimcljiin^ ift leiber nirfit burd) ein ^efret unb nid^t in

einer 2tuguftna(f)t ju üoüsieficn. ^ragt bod) ben politifc^en

Drt§Dertrauen§monn, ben gen)erffd)aftlid)en 9]ertrauen§monn

einer Sßerfftatte, rcieoicl ^eit, Wlü^^ unb ®efd)id baju ge-

hören, um einige ^unbert 9JRenfd)en auf ein teufen unb

SBoüen jufammenjufüfiren, um in ifjuen bas bürgevlid)e

33orurteil ber anarc^ifd)freien „^erfon" au§juli3fd^en unb

an beffen 8tet(e ha§ 93en)uf5tfein, beffer ein freie» ©lieb

einer freien @emeinfd)aft ju fein, ba§ Söerou^tfein ber ©licb-

fd)Qft im ©emeinroefen ju ocranfern. (3d)Iagt bie @efc^td)te

unferer gen)erffd)aftlid)en, genoffenfd)QftIid)en unb politifd)en

Organifatioii nad), folget mit eurem .f)erjen aü. ben SBed^fel^

fätlen ent^ufiaftifrf)en ^uföi^^i^^fti^ömenS ber SJlaffen unb

fleinmütigen S^erjagenS imb 3^ifö^^cnfd)mel3enl auf bas

fleine ^äuflein ber menigen, bie ganj in bem ©ebanfen ber

®Iiebf(^Qft aufgegangen finb, unb i^r rccrbet nid)t ^roeifeln,

ba^ biefer Seil ber proictarifdjen llmmäljung, it)re pfr)dio=

logifc^e 9Iufgabc, ^ai)U unb ^a^rje^ntc beanfprud)t, nidjt

Üieoolte, nid)t ^efret, fonbern ^Jlrbeit unb 6rjie{)ung ift.

^t)r juerbct bann aud) ben tiefen ©egenfa^ 3roifd)en ber

bürgerlidjen unb proIetarifd)en 2ßelt fo rec^t begreifen: ^cr

Siern ber bnrgerlid)en Orbnung ift ein 9ied)tltitcl — ba^

Eigentum; ber Jlern ber proIetarifd)en ift bie 5Irbeit — ein

langrcierigcr ^roje^, ben fein ©cnieftreid^ erfc^t; bie Jugcnb

ber bürgerlid}en Orbnung ift bie ©clbftl)errlid)feit be§ eiu'

geincn, bie Sugenb ber fojialeu Orbnung ift bifjipHnicrtc

Ginorbnung in ben ©efamtioitlen, ift Organifation.

^ie organificrte ®efcUfd)aft übernimmt bie .<perrfd)aft über

bie Cfonomie — bas; ift bie materielle 'Jlufgabe ber prole=

tarifd)cn ^Jieugeftaltung. '2)iefe .^crrfd)aft ift fd^on ob il)re§
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©egeuftanbes nid^t uuf uerfdjieben von bcr bürgcrtid^eii

8taat§orbuimg, fonbern i^r entgegcngefe^t.

^ie bürgerliche Orbnung ift §crrf(^aft über SJieufcf)cn buvdj

ba§ 9ie(i)t, fomit 33efe^I unb ©eljorfam, furj ^aragrapf); i^t

Organ ber ^urift, if)re Ijödifte g^orm bie ©cfe^gebung.

©erabe je^t ün Kriege fie^t jeber Saie, luie o!)nmäc^ttg

ber blo^e ^^aragrap^ firf) au ber Ofouomic abmüht. §err*

frf)oft über CEonomie ift im ©ruube feine ^errfd)aft me^r,

fonbern ©ntiuerfen unb ^urc^füf)reu eiue§ 2lrbeit§plan§,

tcdjnifdje ^bee unb tcd)uifd)c 2(rbeit. ®a§ ift ein t)imme(i

loeiter Unterfd^ieb. ^a§ bürgerlid)e @efe^ fagt: ^1}X ^er»

fönen be§ bürgerlid)en 0tec^te§ (önnt ober fotlt §äufer hanm
unter biefen unb jenen rec^tlidjen ©d^ranten. ®a§ anju*

orbuen genügen j^eberftrid)e. ®er fojiale ©efamtroittc fogt:

Sißir n)oUen jebem eine ^eimftätte fd)affcn. ©ein @efe^ ift

fein 53efel^I me^r, fonbern ein 3trbeit§programm.

Unb nun fie^t jebermann: -J^ac^ ben betreten be§ 4. 3Iuguft,

nad^ biefem ^i3t)epunft ber fran^öfifdjen Üteüotution, mod)ten

bic freien 33ürger auf ben ^lät^en üon ^ari§ glüdfelig

tanjen: fie luaren frei oI§ ^erfon, raaren unbefd)ränfte

(Eigentümer, unb frei jirfulierten bie SÖßaren auf allen

3Jtürften (ober follten e§ loenigftcns!) — bie tapitaliftifd^e

^^robuftiongioeife mod)te fidf) entfalten. 3tn bem S^age aber,

lüo ba§ '^Proletariat in biefem Staate jur ^errfdjoft fommt,

beginnt nid^t ber Stanj, fonbent bie 9(rbeit. Unb ^al)re roirb

e§ bauern, arbeitSreid^e ^a^re, bi§ beifpieBroeife jebem ®c»

fellfd)aft§glieb feine rcürbige ^eimftatt bereit ftel)t.

SSflan benfc alle 3lufgabeu be§ @05iali§mu§ burd^ unb

lüirb fid) immer mieber auf biefen funbamentalen Unterfd^ieb

^ingefto^en fül)len. 'SJlan erl}ält "ötn redeten begriff oon 3Irt

unb ^n^alt ber pro letarifd)en SBeltumiüäljung, ioenn man
fid) an dn 33cifpiel l)ält, ha§ fie fd)on in ber bürgerlid)en

2Bclt oorau§nimmt.

^ie 33ourgeoifie tonnte, um ben ooHcn 3tu§bentung§grab

ber 3(rbcit ju erzielen, nidf)t barauf roarten, bi§ jeber 9lr*
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Ociter im ^riüatmege, burc^ bie freie ^oufurrenj ber ^riwat*

Ic[)ver unb ber Sernbebürftigeu fiel) bie nötige @d)ulung für

ben inbuftrieUen 3lrbeit§proje^ oerfrf)afftc, fie fc^uf alfo

93oIf5fd)uien — ()ierin burd)au§ jenen 9Jletf)oben folgenb,

bie bem (SojiatiSwuS aU einzige offenfte{)en. %a§ ooUbrac^tc

fie freilid) junärfift im 2ßege üon ©efe^en.* ©o in Ofter^

reid) burc^ bog 9flei(^§üoIf§fd)utgefe^ oom ^a^rc 1869. Slber

bQ§ ®efe^ ift bIo^e§ Söort unb natürlich nid)t mn ber 9{rt

be§ i8ibeIiDorte§ ber fec^§ (5c^öpfung§tage: (S4 lüerbe —
iinb e§ raarb! (s§ rcerbcn (Sc^iiII)äufer, e§ raeibeu Sd)u(«

Ief)ver! 3II§ cd)te§ Sojiatgefe^ lüar jene? ®efe^ ein Slrbeit^*

Programm : SCßir rcoUen ©(^ul^äufer bauen, lüir moHen Se^rer*

bilbung§anftaltcn fd)affen, roolleu einen 8et)rgang auffteilen

unb Sef)rmittel l^erftellen, luoQen jcbeS ^inb burd) ad)t^a^rc

im SdiuI^auS buvc^ @d)uüe^rer mit biefen Se{)nnitteln bilbeu

unb erjief)en. Seit bem @efe^ finb balb fünfjig Sal)re iier=

gangen, unb nod) finb nid)t alle (3d)ulpufer gebaut, noc^

ift bie Se^rerbilbung mangelhaft, nod) finb bie Se^rbet)clfe

unjulänglid). 33ollEommen aber luerben biefe ©lemente ber

Schule nie fein — benn bie ,>]eit eilt ja immer oonoärt'3,

unb bie 5Ccrroattnng folgt i^r nad): jebe 33ernialtung5auf«

gäbe ift im ©runbe nnenblid).

(iJenau fo nnenblid) roerben bie öfonomifd)en "lUufgaben

bc§ ©ojialiemuS fein, mie ^um ißeifpiel nur bie eine Sluf*

gäbe, bie laubiüirtfc^aftlid)e ''^robuftion ju organifieren,

iDobei jeber 8d)ritt ouf bem ilßegc neue SBege auftut.

dU^t§ ift gefä^rlidier, al§ ba§ Proletariat mit bem ^efret^

glauben ber fransöfifd)en üieüolution ju crfüHeu unb üom

* '3)ic bem bürgerlichen 5Kcd)t§)taat üüvan9el)enben Staaty=

formen, uom ^^eubalftaat über ben 8tänbeftant bi§ jum abfolu-

tiftifc^en 'ipolijeiftaat greifen in ha?^ Sßirtfd)aft§leben ein unb

treiben bie ütonomifd)c (Snlioirflung «orumrtg. Ijii Söo^lfaljrt^-

polijei beä 'J(bfohiti§mu§. ^er bürgctlicl)e 9ied)t§ftaat uoUenbct

fid) in ber rabifalen SBefeitigung biefcr (Singviffe. Sie finb nad)

3iel unb 5nl)aU iooI)l untcrfd)iebcn von bem, uin§ id) bie 'J:urcl)'

ftaatlic^ung ber Cfonomie nenne unb wa§ unfere ^eit d)aratterifievt.
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(Süäiali§mu§ ba§ SBunber ber @d)öpfung§tQge 511 üer^ei^en:

@ä luerbe — unb e§ luorb! 3(n bem Stage, an bem ba§

Proletariat bic 9l((eint)crrfd)aft über bie Ofonomtc ontritt,

rairb ba§ '^^antom einer §err[c^aft ücrfc^roimben fein iinb

ber Sag bcr 33errDaltung§orbeit beginnen, ^^reilicf) rairb fic

atter ^effeln be§ '>;prioatintereffe§ lebig fein, rafd)er unb loirf*

famer f^affcn fönnen unb bie fojiale ©ntroidlung unenb=

üd) bcfd)Icuuigen. SÖBunber aber loerben uirf)t gefd)C^en.

®er Stempel ber bürgerlid)en ^errlidjfeit ift bie @efe^*

gebung unb if)r 3^elif(^ ba§ @efe^; ber Stempel ber proles

tarifd)eu unb fosialiftifc^en SBcItorbnuug ift bie 93errcaltung

unb i^r @otte§bienft bie 2(rbeit. '>R\<i)t jufäÜig oerförpern

fid) bie poIitifd)en :^beale ber Söourgeoific im Parlamentär

ri§mu§ unb im 9ied)t§ftaat. ®a§ fojialiftifd^e ©emeinmefen

aber ift begrifflich unb oor aflem ^erroattung§gemeinfc§aft.

V.

Die Rolle des Staates in der Sozialen entiüicfelung.

3l(t ha^ ift bem 9Jiarriften nid)t neu, aber e§ lebt ni(^t

in bem ^erjen t>ieler 3Sutgärmarj;iften, fonbern f)öd^ften§

in bereu 58erftanbe. !^^x ^erj ^aben fie üollgefogen an

ben beraufd)enben S3ilbern bürgerlid^er OleDoIutionen, unb

bie SBcHe biefe§ falfd)en 33Iute§ fteigt i^nen in großen ge=

fd)i(^tli(^en ©tuubeu fo ju .^opf, ba^ i^r QSerftaub gu oer^

fagen brof)t. 6§ lüäre {)öd)fte ^nt, ba§ Proletariat ron ben

testen Sdjladen bürgerlid^en 9lbcrglaubens freijumadjen unb

bie ©ef^ic^te ber bürgerlid)en 9ieoolutionen neu ju fd^reiben,

bamit ber 5lrbeiter frei bleibe oon bem 9^ebel ber bürger-

lid)en ^^rafe unb ber 2:äufd^ung über bic SBirfung oon

^utfd) unb 9iabau. ^n jüngften Reiten l)ürt.man ©ojia«

lifteu »oieber argumentieren rcie 9lltliberalc unb beflamieren

rcie 5ntbemofraten, raobei fold)erlci 5(birrung fogar al§ ed)ter

9Jiarri§mu§ ausgegeben wirb!

l^uriftifd) gefet)en ift (3o5iali§mu§ Drganifation ber @e«

fellfd)aft 5ur Söfung if)rcr gemeinfamen 93erroattung§aufj
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goben — ftott §ctrfd)aft über 9}]eufd)en, ^tatt 33e^en:fcf)ung

ber SHenfd^en burd^ ba§ ©cfe^ bet ^ingc (SBertgefe^). Gine

alte (Sadje, bie fd^on ©aint^Simon befannt raar. 3Q3a§ über-

fe^cn Toirb, ift ba§ g^olgenbc.

^e mel^r ber S?QpitaIi§mu§ fortfd)reitet, befto meljr ent=

i)\iUt fid) feine Qntagoniftifd)C Statur: ^e f)öf)er er fteigt,

um fo inet)r mu^ er alö (Stufe feine§ 3(uffttege§ felbft fojiale

SSerraaltung orgauifiereu — nidjt au§ gutem SSiden, ma§>

SU glauben mir f)offentIi(^ nicmanb unterfc^icbt, fonbern wer«

möge ber mad)fenben 5[Uad)t unb Söebeutung ber 3(rbciter*

ftaffe. 9ftie l)at ^axi 2}|arj: bic ^ialeftif ber (Sntiüidlung

anberg üerftanben aU fo, ba^ mit bem Kapital ba§ ^roIe=

tariat n)äd)ft, in jebem Sinne: ber ^al)! nad), on ^J^ac^t,

an ©elbftbcrou^tfein, an @influ| im Staate.

2)iefe§ 2Bad)§tum aber t)ei§t politifc^: Dbfd)on bie ©c-

fcüfd)aft im ganjen öfonomifc^ ber ^apitaliftenflaffe bient,

erfüllt fid^ it)re ©efamtorganifation, ba§ ift ber Staat, immer

mef)r mit ^hifgaben ber fojialeu SSermaltung. ®eutlid)er ge=

fogt: 2)ie Ofonomie bient immer au§fd)lie^lic^cr ber 5?apis

taliftenflaffe, ber Staat immer uormiegenber bem ^role«

tariat. ^d) fe{)e fd)ou bic 3SuIgärmarjiftcn bie Steine miber

mid) auftefen, aber bod) ift e§ fo, unb id) loerbe ha§ nod)

im einjelnen seigen. 9^?atürlid) gefd^ict)t biefer ^ienft fo, ba^

ficf) bie Hapitaliftenflaffe ben Staat oorftettt at§ bic fon=

zentrierte Slrbeiterpolijei, al§ bie ©inrid)tung jur 'ülufjudit

(.ftinberfürforge, Sdjule), (£rf)altung (5trmenpflegc ufn>.) unb

^uc^t (^^olijei im engeren Sinne) ber Sof)nflaffc, bie ber

Untcrnet)mer ein,^eln nid)t bemättigt unb bie er barum t)cr=

ftaatli(^t. %cx Staat crfd)eint bem tfaffenbemufjten ^our^

gcoi§ al§ fein SSerfjeug, aU 3wrf)tn^ittel in jebem Sinne

be§ 2Borte§. So fie^t ber 33ourgcoiy üon feiner Seite im

f)cutigen ^örotregime nur ein 9)]ittel, bie '3(rbeiterf(affc für

feine Söerfftiitten über bic 5lricg§jeit burd)jut)altcn — ganj

anbcreS fct)en barin fd)on jene Staat^oorganc uon ^cuto,

bcnen ber Staat üon jcf)cv al§ dwa?-> ."pol^cre^ galt aU ein
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ßutreiber ber g^abrif'auteu, imb iPtebcr gauj aubere§ ha^

"Proletariat.

2)er bürgerlirf)e Staat mii^ aii§ ©rüubcn feiner eigenen

(£rt)altnng bie fojiale Organifatiou (J^ranfenfaffen ufro.) nnb

bie fojiale ^^eriüaltnng immer auSiueiten unb oertiefen, ba§

^ci^t haS 3ßerfseug, ba§ im begriffe be§ $8onrgeoi§ ber

^Ia[fent)errfd)aft bient, immer meljr mit fojialem :3n{)alt

erfutten. S^iic^t jum erftcnmal in ber ®efci)id)te ift e§ ge=

j(i)el)cn, ba^ ba§ SÖßerfjeug über feinen §errn ^inan§n)äd)|t:

@o ^at ber ®nt§I)err um feine ^mg ©anbrcerfer unb ^ouf-

(eute angefiebelt unb bk ^üvgergemeinbe gefd)affen, \xm ]i<S)

an bem @tabtjin§ jn bereid)ern, am ©nbe l)at bie 33ürger-

fd)aft bie ^urg be§ (Dut§^crrn gef(i)Ieift.

SBicTüot)! ba§ alleä bem 9)larriften nid)t neu ift, mu^ e§

bennod) f)eute betont loerben. ^er (Staat loirb ber §ebel

be§ ©osialiSmus werben, unb fonncnflar fpric^t e§ au§ ber

Se^re t)on ^arl STcarj:, ba^ ber gefd)ic^tlid)e Umfd)lag nom
Kapitalismus jum So5iali§mu§ fid^ uollsiefien mu^ in ber

g^orni, ba^ biefe» SDBerfjeug au§ ber einen in bie anbcre

.^anb übergebt. Kart 9Jiarj; toar eine ganje j^ij;fterniöctte

entfernt fon ber 9Zegation be§ Staate^, oon ber aSerad^tung

be§ Staate^, oon ber abergläubifc^en j^urdtjt vor bem Staate,

oon bem Staat§ni{)ili§mu§, mit bem t)eute ber aSufgärmarjiS-

mu§ fofettiert. 2)iefer 9^i^ili§mu§ ftc^t oud^ in fdjreienbem

StBiberfprud) ju bem brcnnenben ^ntereffe |ebe§ '»Proletariats

an bem fonfreten Staat, in bem e§ lebt unb ben c§ mit alkx

Scibenfd)aft ju feinem eigenen Staate machen loifl — nid)t um
ju f)errfd)cn, fonbern um i^errfd^aft in 33criüaltung aufjulöfen.

Üieben mir nid)t in iSegriffcn, fonbern in StatfadEjen. 2;er

3lrbeiter forbert: S^er Staat foll ben 3ld^tftunbentag feft=

fe^en; ber Staat foU ben Sdjaffenben in ber äßerfftatt

fd)ü^cn; ber Staat foü i()n gegen Kranft)eit unb Unfaü ucv-

fid^ern; ber Staat foU bie SJlütter fd)ü^en, bie Säuglinge

in Dbl)ut nc{)nien, bk Kiuber gefunb erhalten, bie Qugenb

Ief)ren; ber (B>taat foH ba§ ^Jllter uor ®{enb unb Ungemad)
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fd)ü^cn; ber Staat foll bie 33oIf§biIbung pflegen, bie 2Biffen=

fcl)aft unb bie fünfte hm 9JJaffen jugängltcf) mad)en; ber

©taat foH ben 9{cfcibau pflegen, bamit e§ ben SCRaffen an

9laf)rnng nid)t gcbred^e; ber ©taat foU bie ^-Unarcbie bev

^robuftion bannen, bie ^rifen überrainben unb fo fort!

^er ©taat foU! (5§ ift ber eine unb einzige, immer raieber^

icljrenbe ^mpcratio ber proIetarifrf)en ^olitif, il)rer ^raji;»!

2ßer benn fonft als ber ©taat?

Unb bamit er ba§ fönne, foH ber (Staat reid) unb ftarJ

fein! 2Bie benn anber§? 2ßer ift benn fo törid^t jn meinen,

ber Staat fönnte ba§ alle§, rcenn er arm unb oI)umäd)tig ift!

2}er Staat foU! 2©a§ f)i]ibert i{)n, feine '^flidjt gegen bie

9}]affen ju erfüllen? Stile ,ßurnftungen finb ba — er ift ja

fd)on ju beträd)tlid)cm S^cil eingeridjtet auf ^-ürforgc' unb

SOBirtfdjaftöoermaltung. 5lber er f'ann nid)t, er ift nid^t frei!

Gbermäfjig ift ber (Sinflu^ ber J^apitaliftentlaffe auf bie

Staat§mafdjine. 2i>ol)l mäd^ft and) ber ^iufln^ be§ -]irolc*

tariatS auf fie, aber nod) immer fei',t il)r t-aS 5tapitalintereffe

enge Sdjranfen.

^er Staat foll frei fcini ^rei von hm Sdjranfeu be§

Jitapitalg, frei im ^ienftc ber überioältigenben 9JJel)rl)eit be§

9Jlenfd)engefd)led)t§, im "S^ienfte ber arbeitcnben Sllaffen!

^•rei üon ben (Sinfliiffen jener, bie il)n ja felbft nur al§

notmenbigeS llbcl, al§ löftige§ 5(nl)ängfel be5 ^^Priuateigen*

tum§ empfinbeu, bie il)n ja fraft il)rer gefcl^id)tlic^en Aber«

lieferung beinal)c im ^rinjip verneinen I

Eroberung ber politifd^cn ©emalt burd) bas Proletariat*

— ba§ ift ibentifd) mit ber 93efreiung ber StaatSgeioalt üon

ber .<perrfd)aft bc§ 5?apital§!

2)a§ Proletariat ift in feiner ^raji§ locit entfernt uom
Staat'3ni^ilieimu§, cbenfo lueit, mie J^arl SRary pou ibm

* 3d) beabficf)tinc, nn biefer StcQc bie tbeoreti)d)cn ^^^robfenie,

bie bem WarviSnuis! geftelit finb, ,^u evörlcni unb nod) nid)t bie

tnnifrf)eu ''^(ufflabcn bev parlamcntavifd)cii 5?ertvctunfl ber 9lr-

bciterflaffe, bie nntiirlid) mit if)r ,^iifammen[)nnflen.
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entfernt loar. ©ein (äefüljt ju if)m ift ba§ be§ SJieifterS, bcr

fein eigenes SCSerfjeug in fremben §änben fte{)t in §änbcn
berer, bie e§ gering acf)ten unb mi^rancEien. 2Iber ba§

Proletariat ift !ein ^-etifdjbiener, ber fein eigene^ Söerfscug

anbetet, im Slrger f(i)tägt unb im ^orn zertrümmert. ®§
fie^t in bem Staat ba§ ^öct)ftc fojiale SHittel, aber nirfjt

metir aU ein SHittcI!

Unb ber 3lrbeiter burd)fd)aut ben 2Biberfpru(^ be§ eigenen

SßerfgeugS in fremben §änben fe^r n)oI)I — ot)nc 2;{)eorie.

®r liebt bie (Sd)ule feiner J^inber, liebt fie tro^ attebem

unb f)a|t blo^ ben ©eift, in bem fie feine ^einbe gefüt)rt

miffcn moüen. @r fd^ä^t bie fojiale SSerraaltung, er bebaucrt

il)re ^argf)eit, er oerflurfit i{)re @ngt)er5igfeit! 9fio(^me^r—
er achtet aucl) bie fojiale Quä)t unb oern)ünfd)t bio^ bie

©inflüffe, bie au§ Seitung unb ©rsie^ung ^errfd^aft unb

Unterbrüdung madjen.

Unb fo ficf)t er immer bie üerpngniSooUe ßw'ßi^^it ^^^^^

©inrid^tungen, i^ren üerfümmerten fojialen ^ern unb if)rc

übern)urf)embe bittere @d)ale. Unb freimütig fann er bc*

!ennen: ^ener 5?ern ift meine ©ac^e, jene ©djate <Ba<i)t be§

Kapitals.

Unb fo fül^It er in ber Siegel beutlid), ba^ ber ^ern be§

©osialiSmuS f)eute fd)on in allen ^nftitutionen be§ fapita«

liftifd}en ©taatc§ ftedt, unb befd)reitet in ber ^raji§ auc^

ben rid)tigen 2Beg, iijn freizulegen: @r fud)t 5unäd)ft lüenig«

ften§ einen, jmci Sßertreter in feine Heine ©emeinbe ju brin*

gen, um bie ©d)ule, bie Slrmenüerioaltung, bie ©cmeinbe*

fürforgc p beeinfluffen; er fud^t ®influ§ ju geminnen in

jeber 2Berfftatt, auf jebem SlJiarft, in jeber 5!)lenf(^etigemein*

fdjaft, bie nur irgenbcine Stnbeutung non Organifation ent«

f)ält, er fu^t überall, wo oerraaltet mirb, mitsuoeriDaltcn.

Unb nun begreift man jüoI)1: %a ©ojialiSmug in feiner

red)tlid)en S8eftimmtl)cit Drganifation unb ißcrmaltung ift,

ba bie (gntmidlung sur freien ©efeUfdjaft nur ju geroinnen

ift burc^ Drganifation unb 5ßerrcaltung, ba biefe ©lemente
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in ber alten ©efc(Ifrf)aft herangereift fein muffen, beoor fie

3ur neuen umfrfjlagen fann, unb ba fic tatföd^Iic^ in i^r

heranreifen, nun begreift man bic Ünbsföpfige ^Hufion

mancher 2t\itz, bie norf) immer meinen, 8ojiali§mu§ fei

^erjuftenen gleic^fam burc^ einen ©enieftreid) ber S^Iaffe,

burd^ einen ©taatsftrcirf) t)on unten, ber jät)Iing§ über '"Jtadjt

bem Proletariat bie öffentlid)e ©eroalt in bie .§aub fpielt unb

c§ befähigt, bnrc^ 2;efrete ben ^ufnnftöftaat su cerorbnen!

^iiefc ^ßufion ift bieg=rud)t ber2Bat)noorftcHungen, meiere

bie Seftüre ber franjöfifdien Üieüolutton in allen köpfen l)er-

oorruft, oon bcnen ber grunblegenbe Unterf(^ieb 3roifd)en

proletarifd^er unb bourgeoifer ©ntroicflung uerfannt roirb.

^ene Üieoolution mar eine 5tufgabe für 5}lbuofatcn — fic

bilbet für bie ge|rf)icf)tlirf)e Senbung oon 3lrbeitern auc^

nic^t ein ©Ieid)ni5!

^iefe ^Uufion entfpringt einer 3(rt bureaufratifd)em S^rc

tini§mu§ unb argumentiert roie ein au§ ber 9?aturroiffenj

fc^aft in bie ^^ui^iftcrei ()erübergcfd)roär3ter 5lrc^imebe§: ®ib

mir ben bureaufratifdjen 3(pparat in bie §anb, unb irf) roerbe

bic SOBelt auä ben 3[ngeln beben! ^u lieber öimmel! ^a
gibt c§ 531arriften, bic ganje Sä^e, ganjc Seiten dou 9JJarr

I^crfagcn loie ein ^aubercr feine Formeln unb boc^ fo bar

finb jeber reaten ^Cnfdjauung Dom ©taat?'med)ani§mu§, bafj

fic fic^ einbilben, man tonnte jeberseit unb in jebem Staate,

in ^eutfd)lanb mit feiner ^unferburcaufratie, in ^ranfreid)

mit feinem fpief?bürgerlid)en 93eamten^eer, in Cfterrei^ mit

feinen fleinbürgerlidjcn '^Ingefteüten, in ÜiufeUinb mit feinen

räuberifdjen unb forruptcn lfd)in, faUl man nur einen 5lr*

bcitcrbclegiertcnrat an bic Spi^c feljc, tcn Sozialismus

burd)füi)rcn

!

^amit fei nidjt gcfagt, ta}i fo{d)e tül)ue Überfpanmiug

ber ^5bce, ber Scibenfc^oft, bc§ JatroiKcnS nid)t ben 'Jlnfto^

geraaltiger poIitifd)er Umroäljuugcn auf bem "öobeu ber

bürgcrlid)cn Ä'clt ju geben uermögcn, bafj fic nid)t bic (5nt=

rcidlung befd)lcunigeu unb gegebene XHnfätjc einer fojialcn
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Orbnuug rofd^er jum Üleifcn bringen Jönnen. @§ rcivb alfo

nid^t geleugnet, ba^ folc^e ^Uufionen für ba§ Proletariat

fünfttirf) jurücfget)altencr Sönber einen geraiffen pfr)rf)otogi*

fd^en SBert ^aben. 9^un tiaben rcir bod^ alte t)anbgreifltd)e

(Srfol^rnngen, bie un§ cor ju raeit gel)enben t^poffnungen be*

l)ütm. i^ebcr @eno[fenfcf)after, ber mit einigen t)uubert 9Ir«

beitern sufammen einen ^onjuntüerein organifiert unb mit

i^nen jufammen fojial uerroatten gelernt Ijot, mei^ genau,

it»elcf)e 5[Rül)e e§ foftet, ben (Semeinfinn im engften Slatimen

gu erroedcn unb ju erhalten unb bie benfenbe SJtefirjat)! ber

@enoffenfrf)after fo rceit gu unterrid^ten, ba^ fie bie ein*

fad^en :^o^re§redt)nungen prüfen !önncn. Sie^t ber Seiter

baoon ah, fo manbelt fidf) bie bemofratifdE)e ©elbftoerroal-

tung rafd) in eine ^ureaufrotie, aßmät)lic[) fd^roinbet ba§

33ertrauen, bie 9tngeftcüten überljeben fid;, bie ^rioatinter*

effen merben übermäd)tig, unb ba§ ©jpetiment enbet in auf*

geHärte 3luto!ratic ober in Slorruption. @l ift eine 2Baf)n'

DorfteUung, ein 9iegime ber SOIaffen aufbauen unb bauemb

erhalten gu motten o^ne bereu langwierige 33orfdf)uIung in

rairtfc^aftlid£)er unb fojialer 33ermaltung, ba ja (5o3iaIi§mu§

in feinem rec^tUdt)eu begriffe rairtfd)aftlid)e unb fojiale 3}er=

raaltung ift. Sfflan braud)t babei uid^t fofort üorauS^ufe^en,

ha^ jeber 2lrbeiter bie Sed^nit abfobiert 1:)at — ha§ t)aben

ja aud^ bie meiften Unternetjmer nid)t '^k ^unft be§ SScr-

maltenS, auf bie e§ allein anfommt, erlernt man au(^ nid)t

auf ©(^ulen, fonbern nur burd) bie Od^ule ber ^rajig.

2lber ber 33oben ber Übung mu^ für fie gegeben fein, unb

Dorgeübt mufi fie locrben minbeften§ au äl)nlid)en 3lufgaben,

mcnu fie gro^c 9lufgaben cine§ @emeinmefen§ bemältigen

foU. ©emcfcnc ^abrifarbeiter vermalten in ben englifdf)en

0enoffenfd)aftcn ^[nillionenoermbgen auSgejeid^net, 9lber ha-

mit fie bo§ fijnnen, mar bie ficbjigjälirige i^orfd^ule feit ben

Pionieren oon 9tod)bate nötig, ^d) ^^meifle aud^ uidf)t, baf?

eine alte, mäd)tige ®emerffdiaft§organifation in bcv ^^üUe

ber Qdt if)rcn :^nbuflrieämeig mürbe x)ermattcu tonnen, nod)
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sTOeifle ic^, ba^ eingearbeitete fojialtftifdje ©emeinbeoertreter

|ebe ©emeinbeoerroaltimg übernehmen unb erfolgreich fosici^

lifieren fönnen. 2ßa5 id) aber beftreite, ift bie 9iid)tig!eit

ber 3lnnaf)me, jebeS Proletariat jebeä Sanbe§ fönnte gu

ieber ©tunbe jeben beliebigen (Btaat übernehmen unb mit

ber jeiüeilä gegebenen 33ureaufratie fogialifieren. ©in fold^eg

©jperiment rcürbe I)öc^ften§ bie 2)iftatur be§ Kapitals burd)

bie S)tftatur ber ^ntedeftuclten crfe^en — ein ^ufunfte=

bilb, ba§ feinen 2(rbeiter oerloden juirb,

Unb be§^alb ift e§ eine loeitere Sßo^noorfteflung, bie ®r=

oberung ber politifd)en ©eraalt burd) ba» Proletariat rcerbe

ober lönne fid) ooHsie^en burd) ein pli3^(id)e§ Umfc^lagen

beg Sqftem§, biir^ einen poIitifd)en |)anbftreid) ber ^Jfaffen

ober einen ^opffturj ber 53ourgeoifie. 2Iuc^ bicfc 3Sorfteriung

ift au§ ber politifd)en ®efd)id)te be§ 53ürgertums abgezogen

unb blo^e (Sd)muggelraare im fo^ialiftifc^en ©ebanfenfdja^:

®o ftürjen fid^ S[Ronard)cn unb Ufurpatoren, fo ftür^en bür«

gerlid)e SO]inifterien, fo fallen fi^on l^öd)ft feiten bürgerlid)e

"ißarteien. ^n alten SBerfftätten unb Kaufläbcn, auf allen

9Jiärften, in allen 9iat§ftuben ber ©emeiuben, ^ejirfe, Streife

unb Sauber, allüberall fielen tagtäglid) Sourgeoifie unb

Proletariat gegenüber, in ftänbigcm Stlaffeuringen. SBcuu

man ba§ 33ilb ber l)eutigcn ^clbfd)lad)t oerrccnben barf:

1)er öfonomifd)e, fosiale unb politifdje Sdjü^eugrabcn läuft

ibeelt burd) jebe 6inrid)tung ber bürgerlid)en (Sefellfdjaftg*

orbnung, unb überall ftef)t 9Jiad)t gegen 5[Rad)t Sliemats

ift rva\)x, bafj auf ber einen ©eite 3(llmad)t, auf ber anberen

Cl)nmad)t fei, unb ba^ Ol)n- unb 3ltlmad)t einmal plö^j

lid) in§ Gegenteil umfd^lagcn roerben. 2Sa^r ift oielmef)r,

ba^ bie ^yrontlinic be§ Proletariats allmäl)lid) uorrücft, balb

ba, balb bort, bo^ fic juraeilen aud) jurüctfd)iüantt, ba^

bcnnod) il)re ©cfamtfront unoerfeunbar unb uuauf^altfam

an 9^aum geioinnt.

Unb fo mag c§ benn für bie fpäteren ©cfd)id)tfci^rcibcr

r»icllcid)t einmal fdjraer racrbcn, bcn lag ober ba§ ^jal^r

Slenner, SJJaritSmuö. 3
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ober felbft bo§ i^ofirjent abjugrensen, üott bem an§ baä

fojiole Sflegintc ju rechnen fein rairb. (S§ tann gletcf)fam ein

'5)nr(^brn(i) fein wie bei ©orlice, e§ fann ein fc^rittroeifeä

SSorbrängen unb ^nrücEroeidjen fein — toer fann ba§ oor^

an§fagen? (£§ gibt in ber ®efd}id)te @nglanb§ feinen ^a-

(enbertag, an bem ba§ feubale in ba§ bürgerlid)e 9?egime

überging; in ber ®efd)i(i)te 3^rant'reirf)§ fann jener 4. 2Iugu[t

als foId)er Stag gelten. SBenn bie fojiale ©ntraicflung ber

ßufnnft einen folc^en Sag fennt, fo rairb aud) er nur ben

ß^arafter ber erflärenben ^emonftration ^aben. Umfrf)id)--

tungen ber fojialen ^taffen üoUjie^en fid) nid)t an ^aten«

bertagen — aber ba^ ba§ ^erou^tfein be§ ooltjogenen ®urc^=

bru(^§ an§ Slnla^ einer einseinen, befonberS auffättigen unb

raeitreidienben %at fid) ber ©efedfd^aft jäf)Iing§ aufbrängt,

ift nid)t au§gefd)Ioffen. ®§ ift bamit rcie mit ber ©ro^jäf)--

rigfeit — man mu^ oierunbsroanjig i^a^re ftiU unb unmerf-

(id) mad)fen, um e§ ju roerben, bann fommt ba§ @taat§-

gefe^ unb erflärt einen 2;ag ai§ ©renjpunft, unb nur nac^

^uriftenfprud) finb nad) bem legten ©Iodenfd)Iag be§ SSor-

tag§ mir plö^Iii^ majorenn.

VI.

Die UnentbeörlltöKeit einer fozialiftirfDen Staats^

unä Reöjtsleöre»

SOBoju f)ier biefe ^inge erörtert merben? Um SD^arj ^u

reoibieren? ^c^ bin überjeugt, ba§ aüe meine Slufftedungen

fic^ mit 5?arl SJIarj;' Se{)ren üoUftänbig beden, id) mei^, ba|

fie faum ben SSorjug ber S^eu^eit I)aben. $)enno(^ muffen

mir un§ biefe ®infid)ten — nic^t nebenbei, fonbern burd^^

au§ unb tiefinnerft — gcgenmärtig galten, menn mir einen

richtigen unb juüerläffigen ©tanbpunft ju ber (gntroidlung

geiuinnen motten, bie ber Kapitalismus in ben legten ^a^X'

jel)nten genommen l^at. Söie fortfd)reitenbe ©urd^ftaatlid^ung

ber Cfonomie, bie in ber KriegSjeit fid) gerabesu überftürjt
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^at, xMt ba§ 33erl^älhii§ be§ Proletariats gum (Staate in

ben 9JlitteIpun!t feiner ^olitü.

®iefe SDurcf)ftaatIicf)ung ift iia^ fpejififd^e SO^lerfmal ber

jüngften ©ntiotcflung, taS üöüig S^Jeue an il^r, ba§ t)on ^arl

SJlarj nid)t (Erlebte unb nid)t ^efd^riebene. 9^iemal§ l)at er

ben ©taat felbft jum ©egenftanb feiner ^arftettung geroöfilt,

niemals ben ^taat, bie öffentliche ©einalt nnb inSbefonbere

\)a§ di^(i)t at§ üorsügli^fteS 9JiitteI be§ ©taateS aU gor*

f(i)ung§gegenftanb für fid) nnterfnd^t. D^ne ^i^cifcl f)Qt er

ben Staat raeber überfeinen nod) gering gcad)tet nnb, n»ie

fein S'Zad)^^ bcraeift, i)at er i^m in feinen ©tnbienjal^ren

aud^ eifrige S^cnfcrarbeit geraibmet. 5In§ feinen SBerfen ober

entnet)men rcir blo^ 9Ipt)ori§nten über ©taat nnb 9ied)t —
oiele, marfige, geiftfprü^enbe nnb übcranS eigenartige 9(p^o-

riSmen, bie nn§ af)nen laffen, ba^ fie au§ einem gefd;Ioffenen

unb neuen ®ebahf'enft)ftem über bicfen ©egcnftanb aufbüken.

9lbcr bie (3d)ule feiner jünger ^at e§ bi§{)er ber Tlül)Z nod)

nid)t mert gefunben, biefe ^rud)ftüde sufammeujutragen,

bie fef)Ienben ^raifc^englieber ju ergangen, burd) eigene ©tu=

bien ba§ ©ange jum ©i)ftem auSjubauen unb un§ fo eine

mar£iftifd)e ©taatS* unb 9ted)t§Ief)re ju fd)offen.

l^d) bct)aupte nun: '3)arum eben ftel)en mir im ganjen fo

f)iIfto§ ha, barum finb loir unein§ in fo oielen fingen, rceil

un§ jene ^unbe fel)lt, auf bie e§ gerabe je^t am meiften

anfommt. ^a§ ^f)änomen be§ @taate§ — raaS lag an if)m

5ur l^cit ber üöÜig entftaatlid^tcn Ofonomie? >^ux ^cit, mo
Dom 9fled)te nur jrcei leere g^ormeln in ^ctrad)t famen, ba§

9led)t ber perföulid)en jyreif)eit (o^ue allen fad)Iid)cn :3nbalt)

nnb bie ®igenfd)aft jcbcr <Bad)c, im freien, uutcrfd)ieb§Iüfen,

abfohlten ©igcntum einer ^crfon ju ftef)en, unb rao vom
©taate nid)t§ uon 58elaug mar, al§ ber Sid)ev!ncit§bicnft

unb bie Grjmingung ber prioaten 23erträge, nid)t§ aU 'f'O-

lijci unb Oi^f^ij'^

Staat unb 9ied}t marcn für J^arl 9Jlarj; unb feine >]eit

bie befonbcrc, eigene "ütufgabe nid)t, ba§ 2BcrE üon ^arl
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'Sflaxi founte wur fein bie entftaatlid)te öfonomie, bas 9la=

turgefe^ ber ®efeKf(i)aft. (£r I^at e§ entbedt unb befdjriebeii,

unb m(i)t§ f)aben rcir i^m l^insujufügen. ^ene§ ®efe^ ift

aii(i^ t)eute noc^ bie Unterlage ber gangen tnen|d^Iirf)en ©e=

feÜfcfiaft, lüie bie SOtcd^anif bas ber unbelebten 9ktiir.

9luf biefem Untergruub ber Statur fel)en rcir E)eute ein

^unftroer! crftanbcn, x>ox bem jene 9'JaturIet)rc ftumm ift.

Um mir ba§ eine ober anbcre ju nennen: 58on ftaatlidjen

§öd)ftpreifen, von ftaatüd)en SJlinimallbfinen, von S^arif--

f(f)ieb§geri(i)ten, üon hzn @el)alt§f(f)emen ber öffcntitdjen

'3)ien[te üermag bie Sßerttel^rc nidt)t§ augjufagen — biefe

(£rfff)einungen nod) länger aU .*pumbug raiber bie natura

lic^e Drbnung ju erklären, al§ reaftionäre äßiüfür unb ber-

gleirf)en, gef)t nid)t an. S)enn nähere Unterfudiung rcirb

roeifen, ba^ bie aUermeiften ®runbpf)änomcne ber Cfono-

mie tieute fd)on ftaatlid) beftimmt finb, ba^ biefe ftaatlid)e

^eftimmung an i^nen jumeift gerabc ba§ ®ntfd)eibenbe ift,

unb ba^ fie mit beu SJla^ftäben ber ftaatfreien 3Cßirtfd)aft

ju beurteilen bem Unterfangen S)on SIluid)ottc§ gtetd)t, ber

mit S^toB unb @d)n)ert gegen bie 2ßinbmüi)Ie anrennt.

$Benn bem fo ift — id) mcinerfeitiS bin üon biefer über=

geugung burc^brungen —-, bann metben rair SJiarjiften alle«

famt beffer baran tun, ftatt un§ mit alten 3^taten ju be=

merfen, ben ©taat unb ba§ 9^ed^t ju ftubieren, unb ftatt

bcn feften alten ^an ber SJiarjfd^en Cfonomic burc^ fold)en

©teinfd)lag gu zerrauften, lieber il)n au§3ugeftalten burd)

einen bringenb nötigen 3lnbau, bur(^ eine „^ritit ber bür«

gerlid)en ©taatS» unb 9ied)t§raiffenfd)aft", bie ber ^riti! ber

bürgerlid)en Cfonomie raürbig an bie ©eite gefteüt raerbeu

fann.



Iwtittx Hbfopnitt

Der lüanüel der Tozialen 0runtlüerj)ältni(lc.

I.

Die indufetiDe met|)0(le uon Karl lHarf.

®ie jüngfte ®po(i)c bc§ Kapitalismus, bie vierte in bev

9^ei^c, na(i)bem baS (Si)ftem bcr entftaatlidjteu Stonomie

überraunben ivax, erfd^eint un§ gefennseid)nct aU ,/Xurd)-

ftaatlic^ung ber SBirtf^aft", bie auf ber anbeten (Seite, etwa

oon ber 9fled)t§iüi[fenfd)aft ^er gefe^en, sufammenfäHt mit

einer „3}eriDirtfd)aftIi(i)ung ber StoatSgeroalt" : ®er üied)t§-

ftaat rairb 2ßirtfc^aft§ftaat, bie ftaatlic^e §oI)eit roirb ^ur

öffentlid)en ^jTegf^aft. ®iefe ©eite ber (Sutioidtung ift in-

beffen uiel beutlidjer fid;tbar aU i^r Sßibcrfpicl, ba» für

un§ Sojialiften raeit gerciditiger ift: ^rioatbefi^ unb ^rioat-

arbeit ncf)mcn immer greifbarer ben (Jl^arafter öffentlid)en

(5ute§ unb öffentlichen ^ienfteS an. ®amit ooHsietit fid) in

ben inncrften gellen ber @efellfd)aft raie in i^rem ©efüge

eine jraar atlmäl)Ud)e, inmitten be» 33erlauf§ ber ßeit taum

merftt(f)e (Strufturüeränberung, bie jebod) nad) bem 3lblauf

einer ^^^^fpanne ben ©efeClfci^aftSförper ganj umgeftaltet

jurüdlö^t.

hierin liegt nun baS Kernproblem ber Unterfnc^ungcn,

bie ber 9Jlarjiften näd)flc Slufgabe finb. ^d; !ann aud)

hierin surjeit nidjt iml)x bieten al§ ben 95erfuc^, ba§ fünf-

tige ^^IrbeitSfelb abjuftcd'cn, bejieliungSiüeife, ba mand;e gute

Xetailarbeiten fd)on geliefert finb, ben übcrfid)tlid)en ^ylur^

plan ju cntmcrfen. Ter metl)obifd)e Sd^merpunft aber liegt

in folgcnbem:

Karl 9Jlarr l)at feine Kritif ber politifd^cn Cfonomic gc«

luonncn auf ©runb umfaffcnbfter 2:atfad)cnforfd)ung, alfo

öurdjauS inbuttiu. Ta§ ungeheure ^ubuftion^imaterial feiner
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^iftorifd^en un^ ^eitforfc^ungen l^at er jebod) — jum Untere

fd)ieb üon ber I)tftorifrf)en ©d^ule ber beiitfi^en ^rofefforen

— nid)t bto^ unoerbaut aufeinanbergefjäuft, fonbern gu»

fammenfaffenb georbnet nad^ notraenbtgen oberftcn Slbfirat-

tionen, furj, jum ©riftem verarbeitet, rote bte§ jeber gro^e

Genfer jeberjett tut. ©eine 33efonbcr{)eit aber tft biefe: SBä^^

reub t)eute beinatie jebe n)i[fen|rf)aftlirf)e 3lrbeit junärfjft ba§

^nbuttionSmaterial oorlegt unb alfo mit ber %ai\ad)^n''

befdjreibung anhebt, um mit bem !)öcl)ften allgemeinen @e=

fe^ ju fdjlie^en, üerfätirt ^arl Tlax^ al§ ©d)üler ber beut=

fc^en ^i)iIofopI)ic, 5uma( ©ege(§, nnb al§ ^inb feiner ^eit

bei ber '2)arftenung genau umgefcfjrt. @r [teilt bie geroon-

nene l^iJdifte 3lbflraftion woran, entfaltet fie unb fteigt von

i^r l^erab bi§ jur Slatfadje („(£rfd)cinung")- @r üerfäfirt

alfo im 93ortrag burd)au§ bcbuftio.

Unfere ^cit, bie auf bie naturn)iffenfrf)aftlid)en 3Jietl)oben

gebrillt erfdjeint, ift auf fold)e ^arftellungSroeife gar nicf)t

melir eingerii^tet, fic mirb rermiut unb unfic^er, inenn fie

nic^t üom ©egenftanb ju feinem ©efe^ emporgeleitet, fon*

hixn iäl)Iing§ üor ha§ ©efe^ geftellt unb vom ©efe^ auf

hzn ©egcnftanb erft ju fdjlie^en geni3tigt rairb. S)arum ftel)t

auc^ unfere ^ugenb ganj ^iIflo§ üor bem erften 58anb be§

„S^opital", unb ni d}t einmal biefen ^icnft ^ahtn wir 5SRar-

j;iften bi§I)er unferer (Baä)^ getan, i^aS bebuftiu werfa^renbe

„Kapital" an§ bem ^cutfd) be§ 9^ad)=§egelfd)en ^ettalter§

in ein f^lic^teS inbnftiue» Se^rbuc^ ber politifd^en C)fono=^

mie ju überfetjen. %a^^\i l'ommt nod) ha§ böfe 3Serl)ängm§,

ba^ 9Jiarr* frül)er 2;ob bie QSotlcnbung ber 9lrbeit l)inberte,

ba^ alfo bie ^ebuftion ni^t einmal fo meit fortgefül)rt

merben lonnte, bi§ fie bie gegcnftänblit^e @rfd)einung auf*

flärte: ®ie Unterfud)ung feljt jum ^geifpiel mit bem ab-

ftrafteu SBertgefeij ein unb fod leljtcn ©nbes ben fon!reten

^rei§ erllären. Qnx cnbgültigcn ^efd^reibung unb @rflä=

rung ber ^rci^bilbung aber gelangte 5Jiarj felbft nid)t mef)r,

"Qa^ britte ^ndj be§ „5^apital'', ba§ erft von griebrid) (£ngel§
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aii§ bem 9^ac^Ia^ {jcrauSgegeben iDurbe, entl)ält fie ber @aci)e

nad) roüftänbig, aber in fe{)r sernffener ^arfteUung, unb

nur roenige bringen bi§ su it)r üor.

©0 erfd)eint - mit Unred)t - bie 9Jlarjfd)e Se^re melen

at§ ein einjigeS granitenes ^ebuftion§it)ftem, ba§ auf n)e=

nigen einfacf,en ©runbpfeilern ruf)t. 2Ber biefe imntgen

©Lbformetn befi^t, ift ein 9Jtar£ift, n)er

f^l^H'']
ibnen rübrt, «errät ha^ ©t)ftem. ®enau umge!el)rt: ^ebe§

e nselne gefeUf^aftlic^e 2Ser^Itni§ (jum «eifpiet Unterne^-^

Lr - «eiter! sffiarenbefi^er- 2Bare, «ater- ^mb ufm.)

erfcbeint ^^arl SJiarj gej^id)ta^ beftimmt unb sugleid) tu

ftänbigem 8efd,id,tlid)em %U% t)eute anber§ al§ gej^ern unb

morgen imeber anberS al§ t)eute; bie ©efamt^ctt aüer gefeU^

fAaftltcben $ßert)ältniffe ftet)t in innigftem 3ufammen^ang,

eines beftimmt ba§ anbere unb änbert fid) mit tt)m. (£§ tft

ein funbamentaler S^rtum, su meinen, 3Jlarj kffe fn^ nur

fortbilben im 2ßege bebuttiüer 5tu§beutung femer ße^re,

Ubrenb er im Gegenteil nur lebenbig erl)alten mirb burd)

beftänbige gefc^id)tad)e ^Beobachtung be§ 2Banbet§ iebe§ fo-^

üalen ®runbüeri)ältniffe§ im einzelnen unb aOertm ganzen,

karriftifd) fd)eint mir bat)er bie grageftellung: 2Bie f)a fid)

ba§ 5ßert)ältni§ jmifc^en Untcrnefimer unb Arbeiter, iwx\d)m

2Barenbefifeer unb 2Bare, ämifd)en «ater unb Slmb ufm. m

bea jmei legten gjlenfd^enaltern geänbertV 35on t)oriit)erem

unmarjiftifc^ ift bie «et)auptung: 5)iefe§ ober jene§ ^er!)alt=

ni§ hau fid) über^upt nid)t geänbert! Unb cinej)erau§^

forberung t)on man finb Stebemenbungen mic: ^lefe flu.

berung befagt nichts! 2ßa§ vermögen foId)e tleme ^Kube--

rungen an bem ®t)ftem! 9Jlag bcr 2BanbeI nod) fo gering^

fügtg fd)eincn, fo ift e§ bod) gcrabe er, auf bcn e§ m ber

(gntiüidlung unb jur Stunbc anfommt.

^u§ biefem ©runbc mufi ba§ ^auptgeroic^t aHer ^•orfd)ung

ücrabc auf bie ^a()Uofcn, im cinsclncn unanfcl)uUd)cn Struftur=

^eränberuugeu bcr fo:,ialcn «crl)ältuiffe gelegt merben, unb

jcbe für fid) mu^ bcr ©cgcnftaub fpejieUcr gorfd)ung fem.
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9Jlan ocrftel^e bafier meine SOBarmmg: S)ie folgenbe Ubtx--

fid)t ift al§ ein ©tubienprogramm für unfere ganje ©d^ule

gu net)men unb nirf)t etraa al§ neue ober gar fertige 2t)eoric.

Sie foU ^ier junäc^ft nur eine§ beraeifen, uämlicE) ba^ ganj

erftaunlic^e SSeränberungen be§ fogialen @efüge§ in bcn ein-

gangs entraitJelten t)ier ^erioben üor fid) gegangen finb.

II.

Der Warenpreis.

S)cr 2öarenprei§ beftimmt firf) öfonomifd) auf ©runb be§

Sßertgefe^eS mit all ben Slblenfungen, bie ©runbrente, Qm^-
rate unb ®urd)fd)nitt§profitratc auf bem Soben ber freien

^onfurrenj f)ert)orrufen. S^ennen rcir biefen burc^ eine ent^

ftaatlit^te, unorganifierte 2ßirtfrf)aft gegebenen ^reiä, bcr

firf) gleirf)fam naturgefe^Iid) burrf)fe^t, ben ö£onomtfrf)en

^rei§. 6r ift in ber ©efellfc^aft freier, inbiüibueller äBarcn-

befi^er bie 9ftegeL ®a ber ^rei§ ber 2Bare ben ^robuftionS-

erfolg üerförpert, entfrf)eibet er juglcirf) über bie ^ufunft

be§ 58etriebe§. SBirb ^eute nod^ für irgenbeinc SBare if)r

öfonomifrf)er ^rei§ be§at)It?

^n ber S'lieberfi^u^eporfie roerben 5unöd)ft fünftlid) burc^

bie äußere Sd^u^gefe^gebung fleine, beinal)e unbeträd)tli(^e

^rei§auffd)täge auf roenige SBaren burc^ ©taatSgefe^ be=

roirft. @o auf einen ^ßi^t^^i^ Sftoggen eine Tlavf. Solche

3tuffd)Iäge nid)tö!onomifd)er 9Zatur beeinf[uffeu bie Ofonomie,

fic oeränbern merüic^ bie ^robuftion§rid)tung, bie SSetrieb§=

loeife, bie ©runbrentc, bie ®ur(^fd)nitt§profitrate. (Sie fjeben

ba§ ÜBertgefe^ nid)t auf, aber ha§ ©taatSgefe^ lenft ba3

3^aturgefe^ ber öfonomie ah.

®ie ©eroerbegerei^tfamen, bie S?on5effion§DorbeI)aIte, bie

33etrieb§prir>ilegien, SJlarÜbefd^ränfungen unb ^onfurrenj^

üerbote taufenbfältiger 5lrt, furj, alle 9Jia|regeln ber inneren

©d)u^gefe^gebung beioirfen au^eröfonomifd^e greife {(Bdjn^--

prei§) unb fd^affen nid^tnatürlidie ^robuftionSbcbingungen.



41

^onjentrattou imb |]entraIifation be§ Kapitals entfpringen

öfonomifcfier (Sefc^ma^igfeit aber fie fe^en 3l[fosiatton§= imb

^oaUtion§freit)eit t)orau§. ®iefe ^reifieit unterliegt überall

beftimmter ftaat§gefe^ticQer D^egelung, unb biefe fennt aßc

aJlöglid^feiten com ^oalitionSoerbot (2(nti!artetlgefc^) bi§

jum ^oaIition§5TOang (Innungen).

^er ^rei§ innerhalb ber organifierten ^rioatiüirtfcfiaft,

in feiner l)öd)ften ^orm Kartellpreis, fte^t jraor nid)t au^er*,

fonbern innerhalb ber Ofonomie, aber ha§ StaatSgefe^ l)at

mittelbar feine §öt)c mitbeftimmt. ©o erl)cbt fid) ber ^uder*

preis in Ofterreid) raeit über ben öfonomifd^en 5?oftprei§.

3lber er ift al§ Kartellpreis nur möglicl) fraft beS (raenn aud)

uiebrigen) ßolteS unb fraft beS @od)arinüerboteS, beibe fiub

ftaatlid)c unb md)t öfonomifd)e iöeftimmungSgrünbe. 2lber

abgefef)en baüon, aud) als Kartell ift biefe ^Bereinigung nur

gegeben fraft beS SiaatSgefe^eS.

^ie Kartelle finb eS, bie in ber organifierten ^rit)atn)irt=

fd)aft bie ^rctStarife feftfe^en. ^er S^arif preis ift com

( öfonomifd)en) KonfurrenspreiS beutlid) uerfc^ieben. 9^id)t

ber einzelne Kapitalift beredend i^n auf ©runb ber ^ro-

bnftionSfoften bcS eigenen Betriebes, er ift für ben cinjclnen

53etrieb ölonomifd) ^u l)od) ober ju nicbrig, er ift and) meift

nid)t einmal '3)nrc]^fdjnittSpreiS, fonbern entfpringt einer

üon ber Organifation auSgefprod)cncn 9?orm. (£r ift nid)t

geiüorben, fonbern geroiKfürt, ftatuiert. ®ie ^reiSbilbung

rairb erfe^t bnrc^ organifiertc ^reiSfa^ung, bnrd) prioate

'JZorm.

Xa ber ^reiS baS ©djidfal beS Untemcl^menS, fo emp=

fängt biefeS fein ©djidfal nur mel)r mittelbar auS ber

.•ganb beS ?0]arfteS, bircft auS ber §anb ber Drganifation

- bie Orgauifation aber bcl)crrfd)t ben SRarft, gibt il)m

baS Ö)cfcl3, ftatt eS oon il)m ju ncl)men. (3o loirb ber 2!arif=

preis ,:^u einem .^crrfd)aft§inftrumcnt nad) rüdmärtS über

©r.^cugcr, loic nad) oormärtS über Käufer, ör fdjafft gan3

neue fojiale 9)kd)tv)erl)ältniffe.
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^n ber §ocI)fc^u^periobe rairb ber @taat§etnflu§ auf bic

^retSbilbung nocf) üerfrf)ärft. SDer 3ottaufj(i)lQg ergreift nun«

me^r aüe 2Baren (beinat)e o^ne 2tu§naf)me). %a er S^lol)'

ftoffe unb befonber§ Seben§mittel certeuert, erf)ö^t er bte

^robuftiongfoften au§nai)m§Io§ jeber äBore, unb fo i)at am
(£nbe gar feine mel)r it)ren öfonomifcf)en '$rei§. i^e^t erft

n)irb ber ^arteßpreiS gerabep a]ftonopoIprei§, unb ba @e=

treibe, (gifen ufra., !urj ^robuttionSmittcI, biefem ^Regime

unterroorfen finb, fo ftecft in jeber 2Bare u)enigften§ ein

©tuet' 9Jtonovol. '3)effen 5lrt unb Tla^ aber ift tjon (Staat

gu ©taat oerfcI)ieben, jeber ©taat liat innerl)alb feiner ©renjen

feine eigene ^reiSffala: nationale greife. 3)a§ @taat§*

gebiet roirb jum abgefonberten nationalen 2ßirtf(f)aft§gebtet.

^er ,,öfonomifrf)e ^rei§" ift auf h^n SBeltmarft »erraiefen,

aber auct) bort finbet er feine 9tuf)eftatt; benn bie fünftlid^

erf)öl)ten, öfonomifrf) irrationelten nationalen greife ermög=

liä)zn bie Überfc^raemmung be§ 3ßeltmarfte§ mit SBaren ju

greifen unter ben @efte^ung§foften (S)umping). 9Im ®nbc

finb aurf) bie 2DßeItmarftvreifc nirf)t mef)r öfonomifd^e, fon*

bern irrationette greife.

®§ rairb faum für eine 3Ö5are i^r ^^rei§ bejaljlt. 2ßßar

früher ber 5D^arft ba§ ^üngftc ®ericl)t ber ^^robusenten, fo

entf(f)eibet f)eute über fie oielfad) ber ©taat, unb fein 3Birt=

f^aft§gebiet ift jebermann§ öfonomifd)e§ ©d)i(ffal.

jiur ein Schritt toeiter ift e§, raenn haS @taat§gefe^

bireft ben '^PreiS t)orfd)reibt. ®d)on oor biefem ©rfiritt f)at

er and) burd) bireften (gingriff bie greife geänbert, fo burd^

©teuerauffd^läge auf ^ier, Söranntroein, Petroleum ufra. ^n
biefem 3uf«ntmenl^aug aber märe e§ falfrf), biefe 3luffd)läge

cinfad) al§ inbirefte Steuern gu bet)anbeln, bie überroäljt

merben. S)ie 9(rt ber 58ierbefteucrung 5um ^öeifpiel beein=

träd)tigt rüdroirfenb bie ^robuftion, bringt bei entfpred^en«

ber §öt)e ber Sßelaftung fd)raäd)ere ^^etricbc jum ©tiUftanb

unb jraingt bie ftarfen, fid) sufammen5ufd)Ue^en. ^ie S5rannt*

rccinfteuer bagegen l^ebt im Sßege ber 58onififation unb be§
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Kontingents bie natürli(i)e Ungleidj^ett ber ^robuftionS«

bebingungen auf unb befeitigt bie öfonomijd^e (Sntraidlung

jur Konjentration. ©crabe ber S3ranntroein üeranfd)aulid)t

bcn ganjen ©egenfa^ üon „ijfonomifc^er" unb „politifd^er"

^reiSbilbung. ^er natürlidje ^^rei§ be§ SiterS ^Branntrcein

betrüge einige §e(ter, ber politifdje ^rei§ aber beträgt ^eute

3 Kronen unb 20 geller. @oIrf)e ^reisfä^e ju ertläreu, reid)t

bie Cfonomie nicf)t au§, bie 2{braeirf)ung ]U^t jur Üiegel in

gar feinem 33ert)ältni§ me{)r! — 'Sie jüngfte ^eit be§ Kriege^

i)at bie ^äde biefer 3Irt nocE) oermefirt, biefe 2(rt nod) ge-

fteigert burd) bie häufigen ^^reigta^-en: oielfac^ ift an ©teUe

be§ öfonomifdien ber ftaatltd)e ^rei§ getreten. 9'iennen rcir

i^n ben Sa^'preiS.

^ie 2(biDeid)ung uon ber Sf^aturgefe^Iic^feit ber Cfonomie

fdjreitet alfo oon ber erften fd)üd)ternen Seeinfluffung (®d)u^=

preis) über S^arifpreife unb nationale greife bis ju bem

bireft burd) ©efc^ feftgelcgten ftaatlic^cn ^reiS, bcn Sai--

preis. S^er ^roje^ ber Surd)ftaatUd)ung ergreift alfo biefeS

©runbetement ber Sßirtfi^aftSbejiefjungcn unleugbar.

Slie g(eid)e ©rfc^einung jeigt fid) ganj analog auf bem

©cgenpol beS Saufdjat'toS, beim ©elb, nur ift fie unS bort

oon früf)er I)er fd)on vertrauter, obfd^on bie (Sntroidlung

ber ^e^tseit ganj eigenartig ift. @elb ift innerhalb ber cnt-

ftaatUd)ten Ofonomie rein öfonomifc^er SBertträger, ctrca

93arrengoIb; @elb ift ^eute StaatSgelb, nid)t nur auS bem

©runbe, rceil ber Krieg unS raicber ©taatSnotcn befi^ert

t)at, fonbern eS mar auc^ fdjon im ^•rieben bei effcftioer

SRetaUmä^ruug StaatSgclb. 2)ieS anfd)aulid) ju madjen —
Don 33crceifcn fann in biefem engen Üia^mcn ja feine Ülebc

fein —, mürbe ju mcit abicnfcn.

Gin auf?crüfonomifd)cS, bem Urfprung unb 3ßcfen nad)

poIitifd)eS ®cfe^ ^at fid) über baS (3fonomifd}e ©runbgefe^

gelagert. Unb baS ift nun ba§ncue"iProbIcmboS ?[Rarj:iSmuS:

.^ebt es baS Söcrtgefelj auf? — Offenbar ucini ^aS ©c=

famtarbeitS= unb 2Bertprobuft ber ©cfe[lfd)aft fann burc^
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|urifttfd)e SSerfügung rceber erl^öf)t nod) oerminbert, nod)

im ganjcn t»erjd)oben rcerben, unb offeuft(i)tIid) beroegt fid)

feine ^iJ^fw^^tion tnnerl^alb ber ©efetlfd^oft nocE) but(jE)au§

in ben öfonomifd^en formen üon Sot)n, Profit, S^n§, 9iente.

tiefer ^i^-'^uIationSproje^ roirb jeborf) berou^t abgelenÜ, in=

bem in§ ©i)[tem automatifd)er SBarenjirfuIation f(i)on l^eute

ab[t(i)tlid)e ©üterjuroenbung firf) mifc^t, bie ja bie au§fd)lie=

^enbe ^i^^'^ii^Qt^onSntetfe einer fo3iaIiftifd)cn ©efeflfd^aft ift

2Bie ab^x? S)ie ©efe^c ber Cfonomie ueriragen ©to^

fungen? %a id) im 9ftat)nten be§ @efamtiQt)re§probuft§ bem

einen nidjt geben fann, o^ne bem anberen jn ne{)men,* fo

erl^ebt fid) bie ^rage: Sffiie ift benn überhaupt Ofonomie

unter bem @efid)t§punfte 5roeifad)er, fid) burd^freujenbcr

@efe^lid)feit no(^ möglich? 2(uf raeffen öfonomifd^e Un!often

r)0Ü[3ief)t fid) bie politifd^e ^rei§bilbung? Unb raie erft gor,

raenn ba§, raa§ anfang§ (Störung max, am ©djiuffe ber

©ntraidlung bie Siegel geroorbcnift! (Sine „ftaatüd)e Xljeorie"

ber politifc^en Ofonomie ift, rcie man fie{)t, bie näd)fte ben

9)larjiften geftettte Slufgabe.

m.

Der Hrbeitsloön.

(Sans parallel x)erläuft bie (£ntroidlung§reil)e auf feiten

be§ So^ne§. ^n ber entftaatlid)ten unb unorganifierten Sßirt^

fd)aft ift ber So^n ^nbioibuallolin. 93ei Karl 5[Rarj bingt

ber Unterne£)mer ben 2lrbeiter einzeln auf bem 2lrbeit§marft

unb begibt fid) mit il)m f)eim in bie äBerfftatt, ba§ ganje

5lrbeit§t)erl)ältni§ ift inbioibuett geregelt. ^a§ ift ja aud^

benfnotineubige 2Sorau§fe^ung be§ ganzen 9J^arjfd)en @i)-

ftem§, ba» beiüeifen raill, ha^ ber juriftifd) üereinjelte unb

* 3U§ iöeifpiel: Sffienn ba§ Siter ©piritu§ ftatt 30 fetter

3 Sronen foftet, fo mu^ ber 2}Je!^rprei§ bauernb ju Saften ber

greife anberer äßaren gelten, obfd^on er nu§ md)t§ gefrf)affcn

fd)eint. ©te tlberroätsung ber poUttfc^en 2nel)rpreife auf bie

Otonomie ift ein Steilproblem be§ geftelltcn ^roblemS.
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ptbate, alfo f(f)einbax fouüeräne ^robufttonSagent fac^lid^,

I)inter feinem 33en:)ii^tfein, unter bem ^inange ber ©efeU^

fd)oft [tc{)t.

1. %a§ t)ariable Kapital: 5^oIIefttü* unb :3nbit)i-

buallol^n. ®er Sot)n ift ber ?ßrei§ ber 2ßare 3lrbeit§!raft.

^ener Steit be§ Kapitals, ber auf bie Söt)ne üorgcfdjoffen

irirb, ba§ r»ariable Kapital, bient ber ®rf)altung nnb ber

9^a(^äU(i)t (^robuftion nnb 3f{eprobu!tion) ber ganjen 3lr*

beiterflaffe. 3^ennen roir ben fiof)n, ber im ^[Rarjfc^en üaria*

blen Kapital bargefteHt ift, ben öfonomtfcE)en Sol^u. 3" ^<in

^robu!tion§füften ber Slrbeitäfroft gel^ört nict)t blo^ ber

ßebcuSbebarf be§ Slage§, fonbern ber ^Bebarf be§ ganjen

Seben§, einfd^lie^Iid) ber Slufjudjt unb 2lu§bilbung ber ^in-

ber U)ie ber QSerforgung ber obfterbenbeu (Generation. ®er

üotle 2Biberfinn ber !apitaliftif(^en 2Birtfd)aft§orbnung oer-

rät fid) in biefer $[RetI)obe, bie ©efd)Ied)terfoIge ber ^at)r-

l)unberte aufzubauen auf ungeiüiffen 2;aglö{)nen.

^n ®eutfd)Ianb lüirb ba§ SoI)nf9ftem grunblegenb fd)on

in ber 9^ieberfd)U^epod)e umgcftattet burd) ben Staat. 6r

forbert üon ben nac^ rcie t)or inbiüibueH geja^Iten Söfinen

3n)ang§beiträge ju öffentlid) - red)tlid)eu 9Serfid)erung§an'

ftalten (5?ranfcn-, Unfall' unb ^llterSnerfic^erung) unb giüingt

bie Unternet)mer, einen Steil be§ Sol)ne§ an fie bireft abju*

fül)ren ; ba§ ^ei^t, er fojialifiert ha§ oariable Kapital hinter*

^er, nad)bem e§ inbiüibueU öe5at)lt ober rcenigftenS bered)=

net ift, loenigftenS teilraeifc. @§ liegt nun auf ber ^anb,

ba^ ber (Singriff öfonomifd) ber gleid)e ift, rcenn ftatt ber

Selbftöern)altung§cinrid)tungen ber Waffen ber ©taat fie bi-

relt üeriuatten lüürbc, aud) lücnn ber ©taat bie 5^often biefer

3Scrfid)crungcu nu§ allgemeinen SHittcln beftreiten rcürbc.

^er ©rfolg ift in jcbcm jjalle:

5)er Staat läfit ba§ oariable Kapital nur mef)r jum 2;eil

einjeln uon inbiuibucllcn nnternct)mcrn an iubioibucflc ^Ir-

bcitcr au§jat)leu; er entnimmt einen 2;cil bc§ uariablcn ^a--

pitalg bireft au§ bem gefcllfdjaftlidjcn ©cfamtfapital unb be^
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ftrcitet bamit Slufraenbungeu, bte rein öfonomifcf) auf Sot)u-

fonto gefien. ^m ©runbe tut ba§ ber (Staat fd^on längft

bei ber 93oIE§frf)uIe.*

igener STeil ber öffentlidien Slbgaben, ber jur @rt)altung

unb 9^ad)5ucf)t ber 5^Iaffe beiträgt, feien e§ nun ^Beiträge

an öffentIidE)*re(i)tIi(^e 35erfirf)erung§anftalten ober feien cg

Steuern, ob birette ober inbirefte, ge{)t öfonomifd^ auf ba§

^onto be§ So{)nc§ unb tft variables Kapital S)ie klaffe

empfängt bemnad) i{)ren 2lrbeit§Io^n f)eute jum SCeil frf)on

toMtw.
Um bie 2;atfac^e, bic mir l)ier aufzeigen, anfd)aulid) ju

marf)cn, fe^en mir folgenbe öntmirfTung:

§eute f(^on !affiert bie öffentlidje 3SermaItung für ^rant*

^eit, Unfall unb 2(Iter Sof)nab3Üge ein. 2(ber ber 58ebarf

eine§ 9Jlenfd)enIeben§ unb ber @efc{)Ied)terfoIge ift bamit

nid)t erfd)öpft, notroenbig mären nod^ @d)mangerfd)aft§=

unb 5Dftutterfd)aft§t)erfid)erung, ©rsie^unggfofteu' unb 3lu§*

fteuerüerfid)erung ufm. (£rft menn ber 9Irbeiter üon jebem

SCaglo^n für ade jene ^ebürfniffe eine S^lüdlage mad)te, märe

rcd^nung§mä|ig ^robuftion unb Uteprobuftion ber klaffe

fidiergefteUt. ®a er ba§ nic^t tut, mü^te bie ^mangSoer*

fid)erung e§ für i^n tun: 2öa§ il)m bann bliebe, märe jener

Seil be§ Sof)ne§, ber für ben StageSbcbarf beftimmt ift.
—

©efe^t ben ^aU, ber (Staat mürbe bireft ober burd) @e«

noffenfc^aften bie 2ßo^nung§fürforge unb bie (Speiferairt*

fd)aft nodj baju übernehmen unb bafür roeitere 2:age§bei«

träge einfaffieren, fo bliebe in ber §anb be§ 5lrbeiter§ bIo|

jener Sot)nteiI, ber für ben aHerinbiüibueüften Söebarf be*

ftimmt ift (ba§ Safdiengelb!). Sßiberfinnig märe e§ jebod^,

menn biefe ^Beiträge oon fo üielen 9lnftalten üorgefd)rieben

unb fo uielen ^nfaffanten eingeholt mürben, smedmä^iger*

meife mürbe ba§ (StaatSgefe^ oormeg ^olle!tiolol)n unb ^n-

biüibuallo^n unterfd)eiben, nur ben legieren jur 2lu§ja{)Iung

* Sn bem ©nglanb ju Stuart 9J^arj' Seiten t)atte ber Slrbeiter

ba§ ©c^ulgelb für feine Slinber aii§ feinem 2üt)nc 3U entrid)ten.
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bringen nnb hzn erfteren öffentlid) oerredinen, oieUeidjt üor-

raeg auf ©teuerfäcfel übernel^men. Of)ne allen ßi^eifel bliebe

ber ^o(leftiüIof)n nacE) loie vor r>ariable§ Kapital im (Sinne

Don Kaii 9Jiari% obfc^on er feine ©rfrfieinungsform nöüig

oeränbert I)ätte.

^d) h^^an^U nun, ba^ t)eute fc^on in geroiffem SJla^c

ber 2lrbeit§Iof)n in S^olteftiü- unb ^nbioibuaüoljn jerfäüt,

unb ha^ ba§, roaS ber einjelne 3lrbeiter feinen So^n nennt,

ber grij^te S^e.il, aber nic^t bo§ ®anje feine§ 8o^ne§ ift.

®{e Sntraidflung ge^t bal)in, einen immer größeren Seil be§

2of)ne§ ju foUeftiuieren, bamit bie gemeinfamen (5rf)altung§s

unb 9fiQd^3ud)t!oftcn ber klaffe von ben inbioibueUen @r*

^aItung§foften ju f(^eibcn unb nur bie letzteren bireft jur

5(u§saf)Iung ju bringen.

5)ie Sage ber älrbeiterflaffe ift barum nid)t me^r crfd)öp*

fenb gefd)ilbert burd) bie Sofinjiffern ; immer gcn)id)tiger

roerben für fie bie öffenttid)en Stnftalten, bie Sßerfic^erung,

bie ©djulcn, aber aud) bie ©emeinbe» unb ©taatSeinrid)-

tungen. ®er 3Irbciter füf)rt f)eute nur jum 3:eil ba§ 2^hm
eine§ priuaten unb inbioibueUen ^robuftionSagenten, jum

anberen %^\i ift er ©ubjeft unb Obje!t öffentlidjer Ötnftalten,

bie auf fein ©d)idfal beftimmcnb, oft entfd^cibenb mirfen.

^er ©05iaIifierung§vro3ef} fügt it)n bem Staate al§ ©lieb

ein, unb biefc ©liebfc^aft ift gans real rcie fein Traufen*

faffenbeitrag ober raie ber ©d^ulbefud) feiner Jlinber.

'3)er ©osialifierungSprojef? bei 2(rbeit§Iot)ne§ ift üon un§

9[Rarj:iftcn nod) nid)t anali)fiert. . . . 23on oiclen mirb ber

^otleftiülol^n gar nid)t bead)tet unb ber Sol}n fd)Ied)tu:)eg

mit bem :3n^i^i^ii<^I^of)n ucrmed^fclt.* Qd) möd)te bie $8e=

t)auptung roagen, ba^ faum in einem einzigen ^^atte ber

* ^ie en9U|d)cn ©ciucrffd)aften {)aben lange bie (^unftiou ber

Sl'oüeftiüierunn be§ 2o()ne§ aUciit beanfprud)t, inbem fie auficr

bem üo[)nfampf aüe erbentUd)eu 5öeri"id)evitng§,^)ucigc iibcrnat)=

men. 9hm t)nt aud) bort ber Staat in beträc^tlidjem 3Iu§ma^

fie abgclöft.
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ganje „ö!onomiftf)e" Sot)u aud} pxalti^d) jur 2lu0saI)Iun9

fomme, ebenforoenig al§ ber öfonomifd)e ^rei§.*

2. SBanbtungen im :^nbtt)ibuallüf)n. 2(ber aud) mit

bem QnbiöibuaUo^n bat bie ®ntrui(Jhmg gro^e Sßanblungeu

l^erüorgerufen. ®ie ®en3eiffd)Qfteu fteöen anftatt ber nieleu

(ginjelarbeiter ben ©efomtarbeiter auf beu 9Jiai1't; fie er*

fe^en äunärf)ft üon '^aü ju ^all ben ©injellofin biird^ ben

®en)crffd)aft§Io^n, bi§ bie fojiale 2ecf)nif 3Sei-einba=

rangen 3n)ifcf)en Unternel)mer= unb SIrbeiterorganifation auf

®auer jur bieget mac^t unb ben S£arifIol)n ^eroorbringt.

* 2luf bie 2tnberung, bie ber Strbeiter in feiner ©tellung im
SlrbeitSproje^ (SJiarj:, Kapital, I, 13. Kapitel) erfaf)ren I)at, fann

f)ier ni(i)t eingegangen roerben. 2)ie normale g^abri! oon f)eutc

ift ni(i)t t)a§ „gemilberte SSagno"; neben 3lrbeitern, bie t)a§ 2In=

I)ängfel ber SJiafcbine finb, geigt bie moberne, befonbcr§ bie

eleftrif(i)e 97Jafd)inerie 2lrbeiter, beren Seiftung nicf)t mef)r vor--

miegenb SSemegung unb med)anifd)c ^raftentroidhmg, fonbcrn

Slufmerffamfeit ift. S8on ber fogenannten „manuellen" äur foge=

nannten „geiftigen" 2lrbeit finb fo oiele unb bebeutfame über=

gänge entftanben, ha^ bie gabritarbeit oielfacf) burd)geiftigter

ift al§ bie ßanjteiarbeit. S)te Umroäläimgen im Slrbeitgproje^,

bie bie med^anifc^e SIrbeit ebenfomeit burd)geiftigt mie bie gei=

ftige mec^anifiert, baben eine „breite 93rüde gmifcfien Proletariat

unb Snteüeftuetlen" gefd)Iagen, bie für bie ©ogialbemofratie im

2luge 3U bebaltcn oon I)öd)fter 9ßid)tig!eit ift. 2)ie 3lrbeit§bier=

ard)ie, bie 9)Zarj am angefübrten Drt mit ber gangen STJeifter*

fct)aft feiner ©ojiaIpft)d)oIogie barfteüt, bat fic^ injmifdjen un-

gemein reic^ entfaltet unb erforbert beute neue @rforfrf)ung unb

2)arftetlung. (©iebe üor allem bie 28olbtfd)en Unterfud)ungen.)

5)ie 2lrbeiterllaffe ift tro^ ber einbeitlid^en SSeftimmung ibrer

Klaffenlage beute fein bomogener Körper mebr (mie tbn Karl

ajlarj; ber §auptfarf)C nad^ befcbreibt), fonbern unenblid^ biffe?

renjiert, ibre öjonomifcbe Sage ift taufenbgeftattig, ibre S8orftel»

lungSmelt barum unenblit^ loeit. ®er (Soäiati§mu§, al§ Klaffen*

ibeologie gefaxt, b^t feinen Otabmen oiel weiter ju gieben al§

bi§ber, mcnn bie :Sbeologie bie ©inbeit ber Klaffenattion oer»

bürgen unb nid)t ftören foQ. (Sine reicbgeglieberte 9Tiillionem

maffe fann nicbt gefübrt, fonbern nur gefpalten merben burd)

bie fünftlicbe geiftige $8efd)rftnEung auf 5)enfformen, bie beruben

auf ber ^abrif, mic fie ni(^t mebr ift.
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dlnn fd)lic0t bei- ein^chie 3Irbeitei- faftifd) übci"f)aupt feineu

'Certrag me^r, er tritt bie ©teUe an, bie tarifmäßig nuu

fd)rieben ift. ^}(in rebct nur me^r von ©teUenantritt uub

= austritt. 9lid)t ber 3trbeit§marft, fonbern ber 2!arif eut-

fdjeibet feine fo.^iale Sage. Uub nod) niefjr!

3)er fogenanntc freie 9lrbeit»üertrag ber entftaatlid}teu

Cfonomie ftcf)t vraftifc^ nid)t unter rid)terlid^em (Bdjn^, fon-

bern unter ber Drbnuuggpolisei ber ^ern)altung§bel)örben.

^er ^(rbeiter ift recl^t(ü§. 3)er ©eioerffd^aftSIo^n ftel)t unter

ber ^otijei ber Crganifatiou, bie il)m 9ied)t§f)ilfe üerfd)afft,

ber 2^arifIot)n aber fte^t unter ber objeftiüen 9lcd)tfpred)unrt

bor 2;ariffd)ieb§gcrid^tc. ^n ben Singen be§ 9[rbeitcr§ ift bie

©eioerffd)aft So^nbe^örbc uub ba§ Sarifamt iüir£U(^e§ ©c-

rid)t. ^iefc Einrichtungen, obfd}on vom fapitaliftifd)en Staat

nur ^öd)ft mangelf)aft anerfannt, ueriüanbeln ben Strbeiter

an?-' einem .porigen jum öfonomifc^cn ^Bürger. 3)cr Spriuig

nom freien So^nucrtrag jum !Jariff^ftem mißt gleidimeit

lüie ber uon ber ©utöuntertänigfcit uub ^atrimonialgcrid^t«?-

barFcit jum bürgerlichen ®ericl)tc — notipenbig fdjafft er

eine gauj anbere •|jfr)ct)ologie, luaS viele SJ^aipften bisher

cbenfo überfef)cn mie ben 9lb(auf ber tatfäd)lid)en ©utToicf^

hing fetbft.

9lber ber S^ariflol^n ift ber §öl)epunft nod) md^t S^apita*

liftifd^eSHiefenbctricbe fdjaffen für il)re Slngeftelltcn unb einen

-teil \i)xcx 3lrbeiter ^ienftpragmatifen. %k ^^ragmatif, lüie

loir biefeä 9'tcd)töinftitut tur'> benennen uiollen, verläßt ben

(^efid)t§pun{t be§ täglidjen 2ol}nc3 uub vcrfud)t bie Slufgabc

be» ßcbeuölo()neS auf bcfonbere 9Beife ju löfen: ©ic faßt

bie Slrbeit uid)t bloß al§ „©teile", fonbern al§ „Scbcnä-

ftcKung" uub fcl^afft eine :Oo()nffala, bio auf ba§ ganjc Scbeu

einfd)lieHlidj be-^ 5lbleben>3 berecl)uet ift, auf lienft- ivie auf

fRulje» uub ©tcrbebejüge, unb bel)anbelt fie in 'i^crbiubuug

mit il>crfürgung3anfta(tcu, bereu iiciftnngen ofonomifd} auf

Vot)utouto gel)en von ber ^i&>ertvmciiagc bi§ juni ^^[?eu=

fion§inftitut. 'Jjiefe (?ntlol)U)nig§forni, bie wix bcu prag^-
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in att fd)cn So ^n ueuucu looKen, etiimcrt nur gauj entfernt,

iueE)r an ben freien 3lrbeit§marft unb feine ®rfd)eiinntöen,

roeldie von S)ienftQlter§sulagcn ober ^enfion§beiträgcn ober

2Bitn)enbe?,ügen nid)t bQ§ geringfte luiffcu. ©in immer xvady-

'"cnber leil ber SlrbeitSiröfte ber ®efeUfc{)aft ftctjt Ijeute fdjon

tu pragmotifd^em Sotin — andj er crjeugt feine befonbere

-|>fi)d)ologie.

3Sün i^m fü()rt nur ein ©c^ritt jur bireft ftaatlid^cn So{)n*

feftfe^ung, gnr So'^ntaje. ^m ©taatSbienft fdE)on Inngft

geübt, greift fie ftd)tUd[) über auf bie öfonomie. ©(i)on vov

Dem Slriege ift ber ©ebanfe ftaatlid) fij;ierter 9)linimal(ölt)nc

im euglif(i)en S3ergban burd^gebrungeu, bie Ütegelung ber

2o!)nuert)ä(tuiffe burrf) @taat§einmifci)ung ift im Kriege gc*

yabe bei (Sugtanb ti)pifd) gcroorben. 9lud) in Si)eutfd)Ianb

finb Sof)ufal5ungen, bie unter (Staatsautorität mit (Sinflu^

Der Uuternet)mer' unb 9Crbeiterorgantfationen getroffen icer«

ben, tjäufig. 'Ilia^ fie bei un-§ beina()c fe{)Ien, bemcift nidjt

O^eife, fonbern Siüd'ftänbigfeit ber ©ntioidlung.

2Bir ernennen bie burd)gängige 3(uatogie in ber Umfor*

nmng t»on So^n unb ^rei§. 9Iud) bie Sotjueutroidhuig voü'

^ie^t fid) — natürlid) au§ öt'onomifd)eu Stnftö^en, maS nicqt

überfe'^en rcirb — in ber (Scftalt beftimmter, foufreter 9fted)t3*

fd^opfung auf bem 33oben ber ©taatSgefe^gebung unb enbj

lid) in ©eftalt birefter ©taatSfa^ung, alfo burd) 9JiittcI, bie

ienfeitS ber reinen Otonomic liegen, ®ie ®urd)ftaatlid)ung

ift feine fojialeOberflädienerfdieinuug, fein ©pi^enpfjäuomen,

fie ergreift bie Igelten be§ fojialen S^örpcr§ unb bie Sßur'

idn ber SßoIt§n)irtfd}aft. 2ßenn atle ©injeljüge ficf) änbern,

ift ha§ Slntli^ nid)t met)r baSfelbe. 2iae Sllaffen ber ©efeU^

fd)aft, and) bie arbeitenben klaffen, bcfiubcn fid) t)eutc fo-

^ial in einer anberen Sage al§ jur Qdt oon 9}iarj. ®er

fpejififdje llntcrfd)ieb aber liegt in ber oeräubertcn Sf^otle

be§ Staates unb 9^ed)te§ in ber Dfonomie,

lier 3eitlid)e unb ber metljobifc^c Unterfc^ieb lä^t fid) fo

ticranfd^aulidjen: ^n ber eutftaatlid)ten Ofonomic ift ber
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äßarenmorft ba§ ©c^icEfal be§ fapitaltfttfrf)eu Betriebs, alfo

be§ Eigentums, ber 2lrbett§matft ba§ ©d)icEfal be§ So^n*

arbeiterS, alfo bei* 2(rbcit. Hub ba? gilt and) ^cuU noci;,

aber ni(i)t nieljr allein: .^eute ift ber fonfrete Staat unb

feine Drbmtng mit ba§ Sc^icffal bc§ (äigentum§ nnb bcr

3trbeit unb rcirb c§ immer mef)r.

IV.

Das €igentum als öffentliche /Injitalt.

)i&o^i bas 33enüunberlic^fte ift ber 9)7angel fojialer ^C'

obad)tung: SJHUionen SJlenfdjeu (eben unter fid) nmmälf^en-

ben 93erl)ältniffen, fpüren fie v^'<^ftif<i) töglid) unb ireibcu

fid) bennod) tf)eoretifd^ i^rer nid)t bemalt: (Sie benfen in bcn

53egrift§formen be§ baf)ingcgangencn ©efd)Ied)t§. SCßir ijahm

eine üolle Umbre(}ung im Sßefen be§ Eigentums unb ber

5lrbeit bur(^gemad)t, aber begrifflid) erfaßt unb an§reic^enb

befd)rieben ift fie nidit. (Eigentum unb 2(rbcit finb bie tief»

unterften ©runbtagen ber @efcllfd)aft, biefc mu^ im gangen

3hifbau bem SGBaiibci gefolgt fein.*

liefen Sßanbel lootten mir I)ier sunäd)ft blofj t)eranfc^au=

lid)en. 5Jiitten auf if)rcm gefd)Ioffcnen ©ut§befi^ fte^t ba§

Sc^Io^ einer abeligen j^amilic, mitten auf feinem arrou'

bierten ©igentum ber öof eine§ S3auern. '3)a§ Eigentum

ift f)ier beutlid) abgegrenzt, ^]utvitt ^remben oerboten, jeber-

mann begreift unb benennt biefe iüirtfc^aftlid)C 2atfad)e aU
Eigentum, al§ 53efi^ ber gamilie X, be§ 33auern §): 91ad)

au^en ^u fteljt ba§ (Eigentum mit ber llmioclt in Q^erbinbung

burd) Saufd)altc, burd) S\auf nnb ^erfauf. — ^em entgegen

ftctlen mir ba§ auffäüigfte ^eifpiet bcr ©ntmidlung, eine

(\\\d)t ücrftaalli(^tc) ©ifenbal^n. SCßir treten ein in bie ^aüi
- and) ba§ ift genau fo büd)erlid)e§ ©runb' unb .^au':?'

* (Sigcntum unb i3of)nevtrag finb b'er au-3 bcr (Mcfamtl)cit ber

JTled)t§inftitutc mir beif;)tel'3l)albcr au§geuui()U. ^m aügemeinen

vifrgleid)c bie auf bei folgcnben Seite jiticvte 'iJlvbcit.
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eigeutum, aber uiemanb benft übcv()aitpt baran, er l)ab<i

fvembeö ©igcntum betreten, uiemanb fra^t nad) bem (Jigcu^

tümcr, er ift ganj ol^ic^SüItig gercorben. 2Bir gcl)en pm
(3rf)alter — roir frf)Iie^eu bort einen Vertrag auf Seiftung,

fo uerfidjcru un§< üerjopftc ;^urifteu, aber fein SRenfd) fonft

fafjt t)a§ fo: 3öir löfcn einen j^al)rfcl}ein — ber anbere^aiU

ucr mu^ i^n geben, non einem freien SBertrag ift feine ©pur

mel)r, unb irgenbein öanbcin, irgenbroelclje ^cbingungen

uub jyriften tonnen nid)t uerabvebct luerben, a{(e§ fte!)t burd)

funbgemad)te Saijung feft. ^^ir fteigen ein unb beuten

uid)t beu Ijunbertften S^eil cinc§ 5lugenblidv bavan, roiv

Ijättcn un§ be§ .^crrn 3t' prioate§ 5"iif)nrcrf gemietet — bo3

miigeu mir uod) ^uviften fo fonftruicren. Sßir raiffeu, toir

Ijobeu \m§> burc^ (£ntrid)tung einet öffentlid)=red)tlic^ feftgc^^

festen ober beftätigten ©ebü^r eine öffentHd)e 9^ed)t§befug=

ni§ 5ur ^enü^ung einer öffentlid)en ^eranftaltung 9efid)ert

unb babei hm i3ffentlid)en 5Jorfd)riften be§ ^leglemcntS unter*

roorfcu. 33ei bem ganjeu 35organg ift ber .^err X oöflig

glcid)gültig, me^r al§ ba§, au^cr^alb ber 58eiDu^tfein§fp^äre.

Unb irer oon ber Sßal)n oI§ 2Befentlid)fte§ auc*5ufageu raupte,

ba^ fie im Privateigentum ftef)e, nn'irbe fel)r 9?ebenfä(^tid)e5

t)err)orI)cbeu.*

^u biefem ^yaUe ift offeufid)tIic^, ha^ ba§ priuate ©igen*

tum ijffentlidie 3(uftalt gemorbeu ift (oI}ue barum öffentlid)e§

©igeutum ju loerbeu), in anbeten ^äüeu nnil man e§ nid)t

fet)en, obfd)on ha^ (Eigentum feine 5tuftatt5befd)affen^eit

gerabeju plafatiert. ^er §Iidtfd;uftet übetfd)teibt feinen Sa*

ben mit „©d)ut)befoi)hmg§anftoIt" unb befagt bamit: (Segen

tai-ifmä^ige @ebü(}r criuirbt bie gauje Cffeutüdjfeit bie 53es

rcd)tigung, übet meine '^ienftc ju üerfügeu. ^ie jyirmatafel

ift uid)t blop launig ju uebmeu, aui< ineleu taufeub gleid)eu

^-irmeutafetn fpridjt eine neue Ü^cd^t§über,^eugung, eine mer^

''

SÖBovauf t>a§ (Eigentum fid) in leijter ;^iuie 5uvürf5ict)t, bar-

über meine SD'^arjrftubic : Warner, 2)ie fogiate ^^«"flion ber^cd^tg«

iiiftitute, insOefonbcve beö C'ifientum'?.
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bcnbe Üie(i)t»fd}i3pfuug, bie gu überfe^en unb gu ucvneiueu

bcr Söeruf üon :^uri[teu \\i, bie eigen» l^icrju jahrelang burd)

ba§ 2abi)rint() bes römifdjeu iRcd)t§ geführt irerben muffen.

9Iber laffen mit bcn j}Itcffrf)ufter. SQßir geben ÜBöfd^e in bie

"Jßafc^anftatt, cr'tialten bafür einen Q^ejugefd^ein : ^n bcv

Siegel fenneu bie beiben 23ei-tvagfd)Iießcnbcu ntd)t einmal

i^rc Dramen, fd)Qnen fid) nirf)t einmal an: (S§ ift einfad)

eine ^-iftion, ba^ ^icr ein priuatcr „33ertrag" gefi^Ioffeu

rünrbe (obfc^on fici^ ba§ fo „tonftruicren" laut), ^cr Saucni=

f)of, üon bcm loir gerebct, ift üicflcid^t jnr „^J^eievei" ge=

morbcn, ber ©utö^of jnr „^RoiUxd", bcibe^ Ülnftaltcu, bie

ber CffentUd)fcit gegen befummle, öffentlid) angefdiricbene

©ebü^r beftinnntc ^Xienftleiftungen fc^utbcn. 3}olIcnbet nnrb

bcr Sßanbcl au§ ^rioateigentum jnr Üfnftalt and) formell,

fobalb gciücrbcpoliseilid) bie 91bgabepflid}t an jebermanu

unb bie -^flid)! üorl^criger öffentlicher ^rciSan^fdjreibung

ücr^ängt mirb. 3Iudi oI)ne fie cmpfinbet bie Cffentlidjfeit:

jeben ^elrieb-^inl^aber red)tlid) i)erpflid)tet. ^^rioateigentnm

ift nun ba§ gcmovben, ba^"^ jebermann betreten, jebcrmann

in Stnfprnd^ nel)men fann — id) bcnfe, ber 3BanbeI ift auf=

fäüig genug! ^m J?riege ift ba§, rcas feigen in ber 6nttpid=

Inngslinie gegeben mar, jäl)Iing§ jum ^nrd)brnd) gefom^

men: 'Xer fouueräne ^iriuateigentümer ift mit einem ?0iale

pm öffentlid)en "i^^flic^tenträger gemacht morbcn: ^er iianb^

mirt mu^ anbauen — ober ein anberer nimmt fein ©runb=^

ftüd in ^Jiu^ung, er muß oerfaufcn, er mu§ ftatt be» 9Jtarft^

prcifeS eine öffentlid^ angefi^riebene ©ebübr uebmeu, muf;

ba§ ©etreibe jur ^Bafju ober 'iO'Iüf)le uerfradjtcn unb fo ineiter.

9Jiit einem ^lak rcurbe mx§ fic^tbar, bafj ba§ ©igeiu

tum — öffentlid)e 3(nftalt gemorben ift.^'

* 5" ber criüäl)nteu SJiariiftubie ift na^geiuiefen, bnf; bie

Jlugbeutunglfunftiou be§ Gigeutumg geblieben ift unb niemals

automatifd) fd)n)inben fann.
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Die Hrbett als öfentUd)e Stelle.

Uub bei- auberc ^ol ber ®efeafcl)a|t, bic 3lrbeit? 3Bie

i>oIIjict)t firf) beim praftifd) bcr 33evtrag§abfdjUi^? ^ct 2(v=

beitSiüerber lößt fid) tu einer SXrbeit^yermittluugganftaU ein-

fd)rciben, ob fte nun prioate, ftaatltcbe, gemeinblirf)c ober

ijcn)ert"jd)aftlid)e „5lnftaU" ift. &x rcirb im 2:uruu§ „^UQt-

löicfen". äiorgäuge, bie ber freien Ofonomie ganj fremb finb,

bie fie cbenforaenig cvfiäreu !ann al§ bie reine 9]aturrat)fen =

|d)aft eine <3d)reibmafd)ine, ein ^robuft ber 2:ecf)nif. 2Birb

er angenommen — 5U 53cbingungen, bie vox^n feftfte{)eu,

über bie fmim gerebet lüirb — , fo tritt er eine „Stelle"

an. Sq§ früfjer rein lüillfürlidje 21rbeit§oerI)ältni§ ift nun

„©teile" geraorbcn, um ha^' (Sigentnm 31nftalt. lOlon ^at

eine ©teile inuc mit einem feften ^fiedjtS* uub ^flit^tenCrei§,

unb biefe ©teile ift ein äl)nlid)e§ iTied)t§inftitut gemorbeu

n)ie bay Seijen ber genbalgeit. 2)ic ©teile umfaßt hm Stn-

fprud) auf „gebüt)renben" Soljn ('Jarif ober ^ragmatii),

bic ^flid)t beftimmter ^citragSleiftungcn (©ejoerffdjaft, 5Ber=

fid)erung§inftitutc), haB 3{ed)t auf beftimmte a3erforgung§=

gcnüffe (5?ran{f)eit, Unfatt, 31lter, Sob) uub cnblic^ be=

[timmte ©id)erungen gegen ©tellenuerluft ober im ^alle be§

©teUenoerluftS/''

S03a§ bcfagt bie ®ntit»idtung uom Slrbeit^oertrag jur 2tr-

beit»= uub ^ienftftelle? 9(u§ bem ^rioatuertrag ift ein 9^cd)t»^

inftitut öffenttid)'red)tlid)er 'iJlatm gemorben, innerljalb bcffen

* Unfere ^rioatred)t§geIc^rfamfeit ift bevufsblinb, fte bet)an=

bclt bvcit "öaS 9{ect)t§inftitut ber ©upcrfistcS unb ber (Smp^g^

teufe, weil fie oom römifcf)en 9kd)t überliefert finb, fie räumt

ben Sevoitutcn roetten ^la^ ein, aber ta^ bie „Steüe" praftifd)

baS beberrfd)enbe Dki^tSinftitut ber 3eit geworben ift, bat fie

uocb nid)t entbedt, fie fonftruieit e§ nu§ bem antifen Sdiema

bcr SOiiete i®ienftmiete) mü!)fam imb genuxtttätig jufainmen.
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ber iubit)ibuef(c ^rioatioiUe geioi^ nod) einen großen, aber

ftänbig iüeirf)cuben 9f^aum ciuninnnt unb ha§ ftaotlidje @k^
ment bcinai^e nnd)tißcr ift al§ boS v^^i^^^te. (£§ libenoiegc

fd)on i)eutc, ioo bie „©tedc" 5111- „5{nftcllimg" luirb. S)io

Ü^edjtSentanrfüiug arbeitet eben bie fojiale Scnmnft niäl)lid5

heraus: SDie 3h'bcit ift uub wav ifit[äd)lirf) nicmalä ^rioat-

larf)e, fonbeni immer öi'fentlidjer '3)ienft. diux bie entftaat=

Iid)te Cfonömie Iiat bie gefeüfdjaftlid)e iRotroenbigfeit bev

3(rbeit umgeformt nnb cntfteüt jur prioaten SKiHfüi* inbi<

X)ibuetter 5lrbeit?rräfte, bie fid) hm^ Sanfdjafte aufeinauber

bejiefien.

2(bei- freiUd) — biefe 9ledjtsentiDidlung sn Stnftalt nub

©teUc l)ot immert^in crft einen S^eil be§ Sefi^cS unb bev

5(vbeit crfafU unb fclbft biefen erft teitmeife. ^cr ©rnnb^

riiarattcr ber @efeßfd)aft ift im Söanbel begriffen, bie Ütid)-

tung be§ 9Banbcb3 fcbarf ausgeprägt, feine (ärgebniffe un=

oipeibeutig fcftftcKbar, ahcx über ba§ Ma^ ift Streit mögtid).

©0 üiel ftel)t uoviucg fcfl: ®ie .^age ber arbeitcnbeu Svlaffet;

ift [jcute anber§ alä üor einem 9)]cnfd)enalter, unb fie ift

üor at(em nid)t me(}r fo einbcitlid; unb einbeutig. 3Bäf)renb

nod) gvofje 'Jcilc in bou ^lifiönben ber ent|taatlid)tcu SBirt=

fc^aft leben unb alfo bie alte ^fi)d)ologie forterben, ift bev

anbere, unb ?,n^ar gerade ber [ovtgefdirii teufte Seil ber Stiaffe

mitten in einem bebeutfamen 'lüanbct feiner ganzen (^-{iftenj^

grunblngen begriffen, ^a haS Sein jcbod) baö ^emufitfeiu

beftimmt unb nid)t umgcCeljvt, fo fobicn au'j biefem üBanbci

für jeben, ber bei Uaxl 9Jtavr in bie Sd)ule gegangen ift,

unabuHMd)Iidje Umiodijungen im 'Renten mie im Ä^otten bc?

'i^-oletariatii, unb nur tf)eorctifd)e @d)olaftit ober vraftifdjev

^Jieaftionariömu3 tonnte ba§ in 3lbrebc fteltcn.

I^uglcid) aber jeigt bie gaii^c bm-gerUd)C ©efeflfdjaft eine

tiefinnerlid)e ©trutturüerünbcvuug, bie tauge nod) nidjt a\i^

reid)enb erforfd)t ift: Dtyxe il)re genaue Sieimlnig aber tappen

mir im Xunleln ober, ido§ nod) fd)limmcr ift, geraten uüv

untereinanber in unfvud)tbaren 'Streit.
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VI.

Staat und Kec^t als foziale üe^ntK.

%zx aufnwrffame ^eobad^tcr fielet bcntuad^ eine über*

roftficub lüeit t)orgefd)rtttene ©utiuidhniö* uom ^riDateigen*

tum jut öffentlichen 51uftalt unb t»on ber ^riüotarbcit gum

öffentlichen ^ienfte. ®q§ ^Olittel aber, buvd) ba§ fie firf) voü-

lk))t, ift 9fled)t unb ©taat/* 9led^t unb ©taat rüden baruni

immer mel^r tu beu 9JlittcIpunft be§ fojialeu ^ntevcffeS. ^d)

bin meit bauou entfernt, mir anjuma^en, eine fertige 9te^t£=

unb ©taat§tl)eorie jn geben, jumal in bicfer ©fijje, bic cf)er

ein t^eoretifd)er Fragebogen aB ein ^atcdjtsmuS von 3lnt=

lüortcn fein foU. ^d) frage mid), lüie fteßt fid) benn im

ganjcn bal ^cd)t (beffen 3lnftalt ber Staat ift) gur Ofo»

uomie?

^arl 9)larj; Ijat bic Dlaturiüiffenfc^aft ber OEouomie ge-

fd^riebcn. SOßie ^Jtaturgeraolten berocgen fid^ bie iifonomifdieu

ijaftoren, t)ocl^ über ober tief unter bem 58cioujjtfeiu ber

i^robuftionSagenten, a\§ xl)x ©cl)idfa(. @ie finb ©lieber einer

©efeUfd^aft, bie ©efetlfdjaft ift ba§ c^ex*rfc^cube in i^uen,

aber burd) «ba^i 9JJittet ber ^inge, bie ©cfettfd)aft ift un-

organifiert, eine Summe uou ^ubinibuen, ül)ue gemeinfame§

^Öeiou^tfein. Unb ba§ ift bie Oteoolutiou be§ SogialigmuS,

öa§ bie ©efeClfd^aft au§ einer Summe I)iIfIofer ^nbioibuen

' Übcrrofd^enb lueit im SSerfjiiltniS ju unferem tf)eoretifd)cn

iJSegrcifcn, nid^t aber 3um SBunfc^ imb 58cbürfnt§ ber 3lvbeiter*

{(affc.

** 2)cr naioc ®cmolrati0inu§ I)rtt in ber franjöfifc^en unb eng=

Uferen 5Hed)t§geftaItung ben ^ionicr ber ©ntroidtlung ju fef)cn

uermeint. ^m ßid)tc einer fojialcn Üöeltauffaffung ift fic ha§

nid)t, ift fie gegenüber bev bcutfdjcu Sic^tlgcftaltung rcaftionäv.

3Iud) t)icrin bat bie falfd)e Segenbe oon ber fvanjöfifc^cn SRe*

uolution t>a§ Urteil getrübt unb bic Überfd)ä^ung ber äugen-

blidli(^en politifc^en (Staat§orbnung im 58ergleid) mit ber boucrn=

ben fojialen Drbnung biejenigen ©enoffen, bie oormaltcnb po-

l\t\\d) orientiert finb, oft gan$ irregeleitet.
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eine ^en!* uub ifötüeu^gemeinfc^aft lucvbeii foU unb muß,

njeld)c bic ^iugc, luetdie bie Cfouomie be^evrjc^t. 1jü§ tft

^tiebrid) 6ugel§' bcvül)nitcr Sprung au§ bem Üieid^ ber

5?otiocnbtgfett in ba§ 9lcid) bcr ^^reil^eit.* äßie aber lä^t

\\ii) bie Ur= unb OJaturfraft bcr Ofonomic bc'E)crrfcI)en?

^cr 9}ieufd) ocrl)Qlt fid^ juniii^ft t^coretifd) gegenüber ber

-Wotur, er ftubiert bic 9^aturfräfte, befd)reibt unb crflärt bic

^f^atur. @r beftaunt ^ergfturj, Übcrfci^memmung unb iölit?-

fdjiag, er ücrfteljt [ic am (Snbe unb ift lange ücrfurijt, lucil

er vox beni SKaltcn eioiger Ükturgefeljc fte^t, fic al§ ^yatunt

{)in5une^nicn. 35erme[fen fd)eint e» bem menfc^Iid}en ^lücrg^

gcfd)(cd)t, beu ^^crgcn unb ©trömcn unb 3ft?oIfen ^alt ßc=

bieten ju luoUen.

^u ber ö)eifte§r>erfaffung fold) naiucr ^iaturgcfeljanbctev

verl^arren oiele 93cronnbcrer von J?arl Wlavx, unb fo faffcu

fic feine ©ntiüidfungslelirc.

^er STlenfd), bcr bie ^^aturgcfeljc tt^eoretifd) begriffen Ijat,

roirb i^rcr balb auc^ praftifd) ^crr. Gr fctjt neben bie 9?atur<

loiffcnfd^aft bic tcdjuifdjeu 2ßiffcnfd)aftcn. '3)er menfd^lid)c

Sßitte ftel)t bcr 9?atur nid)t nie^r leibenb gegenüber, fon^

^ern tötig. 9lbcr mc''! .'pcbt er al§ 5rcd)nifer irgcnbcin ^iatur^

gcfct^ auf? 5{nd) nid^t in einem einzigen fünfte. Wit öilfc

ber y^taturgefc^c aber gcflaltct er bie -iJZatur anbev» unb bc^

iwirlt ©rfd^ciunngen, bic bie Slatur felbft gar nid^t getannt

()at, roic ba§ Sßafferrab, ben Steinbrnd), bie ^ampfmafcf)ine,

bic 3lderflur. 3)ie 2ed^niC ()cbt bic i)]aturgcfel5e nid)t auf,

fic lücnbct fic an.

Süfjt min ba§ 92atnrgefet^ ber Ofonomie neben fid) eine

eigene 2:ed)nif 5U?

^efe^t ben ^ail, ic^ f)abc erforfd)t, lüic ftcigcnbe unb'^

foUcnbc greife auf bie gcfamtc ^robuftion unb ben ^on

'' 3n§ {Scf)aubc empfinbe id) e§, ba^ !!8ulgärinav):iften bicfeu

unfcren 5rcil)eit§be0riff I)eute unebcr cifctjcu luoUcn burd) bcit

.*iobej: ber inbioibuellcn ^vciljeiten beS büvgerlid)cn Sieuolutio;

narigmuS. ©in um)cv5ci()lid)ev ^Kürffall.
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fum lüirfen -- lüenn \d) mir biefc SSirfuuöeu lüitt, niu^ xd)

nirfjt loollen, baf^ bte greife nac^ oben ober unten fünftlid)

reguliert lüerben'^

S)a§ mu^ irf) frcilidj u^otten — aber wk fod icf| e^fönuen?

^d) ftel)e bod) r>or einem yiotnrflefc^!

Stber biefeS i[t bod) ha§ (Scfetj ber ©e[eafd)Qft! 2ßoi)I

bcr organifierten @efeUfd)aft, bie fein Sfoßeftiobafein befi^t,

bie nid)t§ ift al§ bic ©ummc bcr ^nbioibuen, ein Saub=

Ijaufen, nid)t met)r. Unter ber ^orau§fe^ung ber nnorgani»

fierten ©efeflfd)aft fann ic^ itjr 9Jaturgefe^ nid)t änbern.

3luf5erbem fättt mir bie libei-ole C^efelIfd)aft§Quffaffung in

bcn %xm unb fogt: (Sin ä>erfucj} jn änbern märe nid)t r.ur

ucrgeblic^, fonbern fc^äblic^, ja ein %x^x>d miber bie ^f^otuv

ber ©efenfd^aft.

9[aii)e 3'Zatnranbetung!

Slann e§ benn nid)t gelingen, bie :^nbiüibucn au§ einer

med)anifd)en ©nmme jinfammenjufaffen ju einer Organi^

fation, an§ uielen '»perfoncn eine St'ottettiupecfon jn bitben,

bie hm "i^reiS fünftlid) fct;t unb bamit alk roeiteren, rein

naturgefetjltdjen g^olgen Ijeroorruft? ®ie (Srfaljrnng jebcS

@eiiier![d)a[ter§ bejaljt bie ^yrage.

^ie „TcQtur" fennt nnr ^nbiuiDuen, nnr ©inselperfonen.

"2)ic Orgonifation, bie ©efamtperjon ift ein befonbereS @e=

fd)övf. -lUd) biefeä ift r»on S^iatur üorgebilbet in ber §orbe,

aber t)ier ift e§ fünftlid) nad)gebilbet, nnb ba§ ted)ntfd)e

SJlittel ^ierju ift baä Üxedjt. ^ie Drganifation ift immer

eine 91ed}t§fd)öpfung, unb ba§ üied)t ift bie 2:ed)nif ber (3t=

feUfd)aft. ^er ©taat aber ift nur eine befonbere ^oim ber

Organifation, ber ölteften nnb größten eine.

([ ©taat unb 9ted)t finb te(^nifd)e SOflittel ber ®cfellfd)aft.

^ie ©taat§* unb 9icd)t§IeI)rc ift bie SOBiffeiifdjaft üon ber

gefenfd)aftlid)en 2;ed)nit

^ie ®efettfd)aft entfd}lie^t fid) bnrc^ ben Staat, hcn ®c=

trcibepreig bnrd^ l^öfle jn crl)ö{)en ober biird) ^Nreistajren gu

erniebrigen — ein 33erfud; öfonomifd)er 2:ec^nit ^er Staat
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felbft löic 'tiixi» 3taat:5öcfe^ fhib ba&ei iec^uifd)e 9)ltttel. ©ie

^eben ba§ S^aturgefe^ fclbftocrftanblid) ntc^t auf, foubevn

beftätigen e§, inbem fie c§ beilüden.//— ^ie @e)eUf(^aft er

fennt bie Urfacben be§ S[u5brutf)§ loic ber ^cenbigung bfo=

nomif(^ei' 5?rifen, ber SSergflürjc unb fiberfd^raemmimgeu

ber Ctouoinie, fic cnt|d}Itett fid), biefe Urfact)en berbeiju^

filieren ober gu bcfeitigen, unb t»erlä^t fid) in a({cn ^yolgen

auf bie öfonomifd;e @efe^mä$igfcit: <So fauft bie brafilia^

nifc^e Oiegierung bcn 33alorifation§faffee auf, fo bie öftev^

reid)ifd)C ba§ ^Jtobül unb lagert e§ in 3iftci"nen; ber ^erg

[turj iiianbelt fid) in einen Stcinbrud) unb bie Überfdirccm-

ntung in einen 8tauiüeil)cr,

%oA le^te SOfienfdjcnalter \)oX bie crften Siufä^e einer bfo-

noinifd)en unb fojiaten 2:ed)nif entioidelt — e§ loäre (3a(^e

ber 9Jtaryiftcn, nun bie ted)nifd)en SOSiffenfc^aften ber %i-

jcUfd)aft äum ©i)ftem jn entfalten: Sie finb eS, bie ber ©e-

feüid)aft bie freie 95evfiignng über fid) felbft fd^affen, fie finb

bie urcigentlid)c Sc^re vom (3ü5iaU§mu§, bo§ I)ei^t oon ben

-Df^itteln ber «Sosialifierung. '^^iefe 2ec^niJ ift cinerfeito 5tn=

iDcnbung von iriaturgefet5en, anbererfeitS aber beraubte üat.

Ol)ne biefe beraubte 2at njirb ber @05iali!?mu§ ebenfomenig

als ein Steinbru«^ ober ein Stauroeiber. ^ie 3lltmarrtften

verfenncn "^oA, fie finb ü'^aturgefeljanbetcr, bie fid) auf ^erg^

fturj unb Überfd)iDenitnnng uerlaffen unb e§ für ^yreocl

baltcn, bort, loo ba§ ©efc^ ipri(f)t, mit 9yienfd)enl)änben

etn)a§ beioirfen ju ntoUen. Sie uergcffen bie fpcjififdie 3tuf=

(^^siSiz, bie ber 9)]arrfc^en 2d)ute ^eute gefegt ift, bie 3:ed)nif

ber @efeUfd)aft ju crforfd)en unb jum Si)ftem ju erliebcn —
biefe 2cd)uiE aber l)eifjt Staat unb 3ied)t, eö gibt au§er ibv

feine anbcre! Hub fic ^ebt ^arl 3)tan: nid)t auf, fonbern

erfüllt ibnl



Dritter Hbfdi)nitt.

Der Handel in der Klaffenftöitjtung

und im Klaffenaufbau.

I.

OerKtiöföerung ima Oerflmpelung

der KlaffenKampneöre.

(^ißentuni unb Slrbctt ^^reiä intb So^n finb gleidjfcini

feilen bc§ fosialeu ©eioebc»^, gleid^fam bic 33aufteine bc§

(>iefcÜfd^aft§gebäube§. SOIit tf)rei' ^tnberung ift an fic^ aud)

ha§ ©anje ber @iefeflfrf)aft ßcänberh 9(ber auä) im ©ctrebc^

friftem ^abeti Umfdiid^tungen im 9Iufbau, Um- \m\> S'leu«

geftoltungen ftattgefunben; fte erfd^öpfenb bef(f)reibcu 511

icollen, ^ie§e ni^t§ ©eringeres firf) norfe^en al§ eine friftc-

matifd)e ^arfteflung ber impcrialiftifcf)en Ofonomie. 2)a§

fann l^ict unfere 3lbfid)t nic^t fein.

2öa§ in btefem .3wfammen{)Qng jebocf) ju entrcidclu i[r,

betrifft bie ^loffenumfd^id^tung lüä^renb ber legten ^al^v-

5et)nte. Sßeit entfernt baoon, baS ^rinjip üom ^laffcnfamvf

and) nnr einfdjränfen jn inofien, bel)aupte id) üielme^r, bnf?

noc^ in feinem S^i^alter bie aHe§ be^errfd^enbe SJfladjt hzv

Älaffen!ampfe§ fo fid)tbQr, fo ^nbgreiflid) gercefen ift lüic

in biefen i^atirjel^nten nnb fjcute. Qd) für meinen 2^eil fennc

fein anbereS üernrfad}enbe§ (iJcfet^ ber ©efeflfd^aft. SBa» id)

jcborf) entfrf)ieben beftreite, ift, baf} bie fojialen klaffen {)eute

burd^an§ bicfelben finb mie vor fünfjig ;^Q^ren, unb id)

crljebe ben ernftnd)en ^-ßortüurf gegen eine 9^ei^c mori'iftifdjcr

Sd)riftftcfler, ba| fie in biefeni -^ßunfte ungeorbnet unb ^um

3:eil aud) unaufrid)tig polemifieren.

2(u§ ber I)erfömmlid^en ^eftftcUnng ber ^(offculage A

»uirb t)on i^ncn bie ^erfömmlid;c (Folgerung B gejogen.
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Öd) bcftreite bic Diic^tigfeit be§ (Sa^e§, »uovauT mau miv

ciumenbet, idi oerleuöite ba§ f^Ioffeuprinsip ;
tiac^ btejeni

muffe B eintreten, rccnn A ift.

Stber irf) leugne ßav nid)t, bafj au§ A uad) moffeupunsip B

folflt Sd) ftetle bie Satfadie feft (5Itifd)auung uub (5ri)cbuug,

uiÄt ©c^Iu^folgerung, alfo oou icbcr ^laffent^eoue uuab=

bänaiq n)ie ber ^aK ^ t>er ^^Qum grün ijt), ba^ A t)cute

aar uid)t mel^r A ift, fonberu M, uub 5icl)C nun ftveng uad)

öcr ^Iaffeutf)eoric bie Trolgc M gibt X, uic^t B. 2öoraur

ber .^ritifer einroenbet, id) Dcrfat)rc unmavnlttfd)

.

e§ liegt jcbod) auf ber §aub, bap ba§ oberfte ©ebot be^

hiftorifd)en 53iateriali§mu§ ift, 3unäcb;ft bic öfonomtic^e 2at=

fad)c ausuid)aucu, n)ie fie ift, in if)rer gcfdjidjth^eu (£ut=

fattuug barsuftellcu, roie fie fic^ luanbelt, uub bann h^^Wn-

folgern, ^enu roeuu A su H geroorbeu ift, !auu uidjt 1.

folgen, fonberu nur K, uub unmari-iftifd) i^erfäl)rt, u^er bae

V uub B roie ein geheiligtes ^noentar feftl)ält, objd)ou

läugftbas gorfc^ung§tt)cma geworben ift: aßie ift au§ A

ein M geroorbeu? ,..,•..
Su bcm erftarrteu geftl^alteu ber ^Iaflcuid)id)tuug, une

jic rornialeiuft gegeben roar, uub in ber 3d)eu bie Um-

jd)id)tung ber klaffen ansuevfeuncu, erblide kI) bie 3^cr=

fiiöcberuug ber .^laffeufampflcr^re. ^ , ,

Ru biefer rcattiouären 55erbilbuug i>)]arrid)eu Deutens

(ommt bic aubcre, ebeufo uerberblic^e, bie barin befteljt, bap

bic Ktaffcnformel uou einer mi)^ inteUcftueaer 5lbevtcn rou

K'arl mavx auf sroei einfädle ©egcnfät^c rcbujiert erfd)ciut,

auf bic ^:paarc: ^^-abrifaut-^trbciter, Sourocoi^S-^^roIetarier

crfteres mcljr für bic Ctonouüc, Icljterc^S mebr für bie ^^olitif

bergerid)tet, bcibe§ get)anbl)abt roie ein :C^auitfcI)arcufabel,

mit bcm am jer^dt roirb, loas in bie ^ormel uid)t biucui=

pa^t eo(d)C ajerfimpeluug - fie ift uid)t auber? :,u bc-

^eid)neu - be§ überaus ücriuidcltcu ftlaffcnbaucS ber bürgere

lidjen (^cfeafd)aft wünte uik^ jcbc roa()re Giufid)t in bie ofo-

„omifd)e (vntiüidluug vcvbarrilabiereu. ^er ®efal)r folrt)er
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33crfimpelung unterliegt imbeiüu^t unb U\d)t berjeutgc, ber

berufsmäßig ba§ überaus fcfiroierige SJlarjfdjc ©gftem ju po'

pularifieren unb olfo in mügltrf)ft I)Qnb(id)e (^-ormehi auf*

julöfen ^at S^Jic^t» ift nötiger, nidjt§ fd^ö^engiöerter qI§

biefe ßunft, oBer i^re 33erfüf)rung gur fd)abIouifierenben 2(b»

brcöiatur ift grop.

^ie reaftionäre unb bie üutgäre 9ii(f)tung innerfjalb be§

3JlQri*i§muS f)ängeu innig jufommen nub finb ^eutc ba§

größte .^ernmuiS für bie ©rfüUung bcr großen 3{ufgaben,

bie bein 9Jlar^'f(f)en '2)enfcn geftedt finb.

II.

Die lüe^felnüen BllianEen der KlaHen,

^m a(n§gang§punft be§ 9Jlarj;frf)en „Kapitals" ftd)t bcr

(Scgenfa^: ^apitotift—3lrbeiter; e§ eröffnet bie ^xiiit bcr

bürgerlid^en Öfonomie mit bem ^robuftionSproseß, mit bet

g^abrif unb mit feinen ficruorftedienbften 9(genten, ben in»

buftrietten ^npitaliftcn nnb feinen „.^'^anben". ^n ber 93or*

ftcKung rtieler Sojialiften überraiegt ba§ — nocf) baju per«

fönlici^ gefaßte — 33erl)ättni§ ^^abrifant—^abiifarbeiter fo

fe^r, baß fie für nichts meiter me^r «Sinn Ijaben, ber j^abri«

fant gilt iljnen nocf) immer al§ ber Vertreter be§ 5?'apita*

li§mu§ fd)led)tiDeg, aKe anberen 5?apitalformcn treten ganj

^urüc!, unb ba§ ©runbeigcntum ^at in il)rcm ®ebanfenft)ftem

faum red)ten ^la^ me()r. 3Serl^öngni§t)otl l)at ber Umftanb

gerairft, baß ber brüte 33anb be§ „Kapitals" nod) immer

nicf)t Dulgarifiert ift.

^mifcfjen ^robuftin« ober ^nbuftriefapital, ^aufmanuS-

fapital unb Seil)fapital fomie jmifdjen jebcr biefer 5lapital=

formen unb bem ©runbeigentum befleißen befanntlid) tief«

greifenbe ©egenfä^e ber ^ntercffen, bie ebenfolc^c J^laffen-

gcgenjätje innerf)alb ber bürgcrlidjen @efellfd)aft ^eroorrufcu.

%k ^errfd)cnbc 5vlaffc ift oon .^au§ an§ 3it)iefd^läd}tig, ift

^Bourgeois unb 3lgraricr, unb bcr SSonrgeoig felbft tritt iu
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brei ©eftalten auf, al§ ^nbuftneüei\ 5?ommev5ieUer uiib

2eif)fapitalift. 9lii|erbem aber befielen in jeber 3(bteiiuno

btc ©egeufä^e ber ^eftiu3Üif}c, vom «efUjcr bc§ groBeu Gt[eu=

njcffeS bi§ sunt ®orffrf)mieb, üoui 5fi>erit)anbel§^aii3 bi§ gum

Krämer, vom SBaufici' big gum 3^orfrcucI)ever,

2)tefc aabcfannte Satfoc^e loivb in 3iücifad)cr 9licfitvmö

fQl[d) ö^'ücrtet.

erftcn§: (Solange bie 3(rbeitcrf{a[fe in einem ^anbc nidjt

öei-übesu überraiegt unb fojial üoviualtct, ftef)t biefeg Sanb

nberr)anpt unter bei- 3ffiirtung beu ^ilnficngegcnfät^e inner»

tialb ber §errfd]enbcn, ber öffentUdje Siampf ge^t nod) gar

nicbt in erfter Sinic um bie ©teUung be§ Proletariat?, ba-3

üormeg au^erf)alb ber ®efcajd)aft fte()cnb gebad)t ift, unb

fein J^Iaffengegenfa^ ift ber 9)littelpuntt be§ i3tfeutiid)en

i^eben§ nod) feine3meg§, ba§ Proletariat {)at bloß bie 5[>iög=

Uc^feit, fid) auf?er^alb ber ®eicUfd}aft felbft ju fammeln.

uid)t über ber politifdjen Sittion in il^r.

ßraeilenS: ^ju allen gätlen ftef)t ba§ ^|5roletariat, obfdpu

inx bürgerlichen ©efamtl)eit gegen] ä^lic^, bod) ju jebem

23rud)teil ber §errfd)enben in einem anberen 55erl)ältniÄ:

(£g faun alfo fel)r raol)l fein, bajj e§ l)eute mit bem ^anh-

mxt gegen ben ^nbnftrieüen, l)cnte mit bem ^nbuftrielleu

gegen ben Slommerjiellen, l)Cuto mit beni dauern gegen ba-S

Cei^fapital, ^eute mit bem «ourgcoiö gegen ben Slgrarier

unb morgen umgefe'qrt intereffiert ift. .spier ermad)fen bem

^Proletariat bie erften 3lttion§möglic^t"eitcn: ^ic bürgerlid)e

^Jiid)tung i^ufätlig gleid^en ^^ntereffeg ruft t)a^i ^]?rolctariat

. ju ^ilfe, biefe§ begreift fel)r rafd), baf? e5 fid) politifc^ uon

^all SU ^all mit einer ^raftion ber <perrfd)enben gegen bie

anberen ncrbünbcn muf?, um innerl)alb ber ®efctlid)aft ju

flclteji. Unb ein fold)e§ 93ünbni? ift nid)t iöcriDifd)ung beci

Älafienprinsipg, fonbcrn beffcn Erfüllung! ©in alter, ofr

angefül)vtcr Satj iDlarrcnS befagt, baf? ba§ ©rnnbeigentum

Dou einer beftimmtcn Stufe au ein .^inbcrni'5 felbft bev

bürgeilid)en (gntmidlnng luirb: la^S l)ei^t nid)t? aubere-5.
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als tia^ 55ourgeoiö unb ^Proletariat in gleid^cr 3Ößeifc au

beffcn ©turj iiitcrefficrt unb ba^er in einer fonfreten :^e\t'

p^afe lüibcr beu foufretcn ©eguer ocvbüubet fein muffen.

';lÖic bcnn überl)anpt eine 9riinbcrt)eit unter oHcn Umftänbeu

fojial nur loirffam nnrb buvd) eine ^olitif iDcc[)feInbcr 9(1=

Hansen. ®er 93nlgärmarj:ift, bem J^Iaffengcgenfa^ nur ift:

Jobrifant gegen 5Irbeiter, ^Bourgeois gegen 2(rbeiter, bat

fid) jcbe 9Jii)gIic^feit ba§ Spiel ber 5i(affengegenfä^e jn be-

greifen unb 5^laffenpoIitif roirflid) ju niarfjen, gerobegu uev^

rammelt.

iTas ift nun ber Ijcroorftec^enbfte .ßwg in ber S^(affenum=

fd^id)tung ber legten fünfzig 3^^)^'C' ^(i§ ©runbeigentum,

beffen §errfd)aft am ^Beginne felbftoerftänblid) iwar, I)at

öurd) hm Sfteifegrab ber fapitaliftifrf)en ©ntioidlung jenen

ißunft erreidf)t, oon bem ^'arl 9){arj: fvrtd)t, bie öfouomifd)c

©ntrcicfinng ift nunmcl)r poUtifc^ ju coKjie^en, biefer Silaffcn*

fampf ift in ben SBeftlänbern jelU j^u (Bni>c 5U fül)ren unb

fann ba§ nur locrben burd) \>m gemcinfamen 5lnfturni uou

iöourgeüific unb Proletariat, n)äl)reub ba^ ©rnnbcigcntum,

barin meit beffer beraten al§ ha§> Proletariat, gcrabe be§-

balb bcn (Segenfalj jitiifd)en j^abvifanten unb g^abrifarbeitcr

burd) fünftlic^e 9)'iittet über aüeS Wmi ju crioeitern fuc^t.

'^ei biefem bur(^fid)tigen. unb plumpen SÜJlanöüer fi^t il)m

öer reaftiouöre 55ulgari§mu§ in gerabejn läc^erlid)cr SBeife

auf. '3)a§ ift bic Situation l)eutc in 'Jeutfd)lanb! 9)iit 33c=

rufung auf ba§ S^laffcnprinsip rnivb bie 5öernunft be§ S^laffeu*

fampfe§ gerabeju nergeiualtigt!

2ißa§ bemnad) üou OJIar?:iften in erfiev Cinie ju erforfd)cu

lucire, ift bic Umroälsimg in ber öfonomifd^eu ^unftion bes

©rnnbeigentumS auf bem ^-eftlanb uon ben fiebriger ^al)rcu

' 2)a§ engltfd)e ^^ßroletaviat, ta§ bic fid)evUd) rein bouv^

fleoife — ^^olitit 2loi)b ©eovgeS gegen bie @vunbl)errcn unb bic

iiorbg mitgemad)t bat o()ne K^eovelifc^c Orientierung, Ijat bnbci

uiel flüger gcbanbelt a(§ bic beutfdic (£o,^ialbeniofvatie in mif?-

i'evftänbnd)cv Befolgung feiner ^bcovic.
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bis l^eutc. ©rimbeigentum raerbc babci nid^t ocrroec^felt mit

Sanbtoirtfc^aft unb mit beren tec^ni[d)cr ©ittroicflung, fon*

bern öfonomifd^ erfaßt ai§ ©runbrente. ^iefe f^at eine qz-

rcaltige 3lu§bef)nung genommen unb ift babei gugleid^ immer

parafitärer geroorben (mag fte nid)t immer mar!), unb jmar

\d)on im gerieben. S)er ^rieg \)at bie fd^on ausgereifte (£nt=

rcicflung nur bi§ jum 3lu^erfteu getrieben: ©§ fann fel)r

roobl fein, ha'^ bie ©runbrentenfrage in ben näd)ftcn ^a^r«

fünften bie fojiale Hauptfrage mirb — biefer ^laffcngegen^

fa^ aber gliebert bie bürgeriid)e ©efeüf^aft in ganj anberc

^^ole, al§ ber 33ulgärmarj;ift ficf) Dorftetlt!

3tuf bie 3tftion auBert)alb ber ©efeafd)aft (reine ^ropa*

ganba unb organifatorifd)e Sammlung) folgt naturnotraenbig

bie 3lftion ber 50Rinberl)eit inmitten ber bürgcrlid)en Klaffen

unb jroifd)en i^nen in ©eftalt roed)felnber politifd^er 3lllianjen.

^urc^ fte arbeitet fid) erft ba§ Proletariat politifd) empor,

burd) fie jic^t e§ roedifelrceifc ©renjfc^id)tcn ber bürgcrlidjen

2Bclt an fid), erft burd; fie bemächtigt e§ fid) geiftig ber

bürgerlid)en ©efeUfd)aft — e§ mu^ fie geiftig bel)crrfd)en,

um fie burd) fein eigenes l^rinjip übeiroinben ju fönnen.

©0 mu^ and) ba§ ^i^rolctaiiat, lüic jebe alte Klaffe ber ®e=

feUfdiaft, fid) mü^fam l)inaufarbeiten. 3lud) l)ier fdjafft es

bie Slrbeit, unb 2öunber gefd)el)cu nid)t! (Srft am ©nbe biefer

5lrbeit tann e§ burd) eigene üiraft unb im eigenen y^amen

bie ©efellfc^aft geftaltcn, nid)t an il)rcm Qlnfang.

"^aS ©cfüt)l t)on biefen ^"f^wwcn^ängen ift e§, roa§ bie

Kolbfd)e ytic^tung bel)errfd)t, unb foioeit fie bicfeS ©efü^l

rciber ben reaftionären 3>ulgari§mu§ au5brüdt, ift fie im

9ted)t. ©anj im llnred)t ift fie aber barin, ba^ fie bie ^olitif

iDed)feInber ^Ulianjen erfaufen mill burd^ eine üollenbetc

tl)eovctifd)e unb prattifd)e SctbftpiciSgabc. Sie ficl)t uoranS

(mit 9^ed)t), baji auf feinem laugen SCßege jum .^ide ha^

Proletariat ^ie unb ba mit bem ^enti^""!/ i"'^ ^ß^' l'ü^'öci"

lid)cn Linien, :,uiocilcu fogar mit ber ^)xed)tcu unb immer

häufiger mit ber 'J{cid)'^geuialt in eine l'inic fommen mufj,

Wenucr, 5Jlar\i\SinuiS. •'
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unb fo erftefieu in \i)X 2i)eoretifer, bie \d) Sflelattüiften nennen

mö(f)te, raeit fte fid) bemii{)en, bie retatiüe 53ere(i)tigung jeber

bürgerUd^en Qftid^tung anfjugeigen. @§ gibt je^t Stelatiüiften

be§ religiöfen SefenntniffeS, be§ Siberali§mu§, be§ S^oTiferoa«

tioi§mu§, be§ 9Jlonar(i)i§nin§, be§ 9J^iIitari§mu§, be§ (Srf)u^«

jo(I§ unb fo fort, bie untereinanber niemals einig fein fönncn,

lueil jeber feinen bcfonberen 9ielatit)i§mu§ üertritt. ®ie irren

t^eoretifrf) unb praftifrf): tI)coretifcf), roeil fie bie klaffen-

fampft{)eorie 9)lQrj:en§ preisgeben unb boburc^ ba§ ^role*

tariat in einen Strubel ber geiftigen 33errcirrung ftürjen;

praftifrf), loeil fieüergeffen: icenn eine Dorüberge{)enbe ^(lians

(jiftorifd) nötig ift, fo mu^ ber ©egner ba§ Proletariat nehmen

lüic e§ ift, of)ne beffen ©elbftoerleugnung. ^äme fie juftanbc

nur burc^ bie Selbftüerleugnung be§ Proletariats, fo märe

fie für biefeS roertloS. ©anj mit S^ec^t loirb ben 3fielatit)iften

ba§ ©ngelSfc^e ^itat be§ §ilbebranbliebe§ iti (Erinnerung

gebrad)t: man muffe ©abe empfangen mit bem «Speer in

ber §anb, Spi^e gegen Spi^e!

S)ie ^olitif rced)fe(nber ^lHianjen gu ftubieren, ift übrtgeu§

eine befonbere 3lufgabe, allerbingS eine I)öd)ft bringlid)e.

III.

Das eruntleigentum.

S)ie ®ntrai(flung be§ ©runbeigentumS auf bem ^eftlanb

feit ber ^Bauernbefreiung ift natürlid) r>on Sanb ju Sanbc

üerfd^ieben. g^ür bie öftcrreid)ifd)en 3llpen* unb Subetcn*

länber unb einen großen Steil (3übbeutfd)Ianb§ möd)te id)

fie gur 33eranfc^auli(^ung be§ aßgemeinen SBanbelS fo ffig*

gieren:

1. ®ie roed^felnbe J^Iaffenftellnng. (5>runb^errf(^aft

unb ^Bauern^of finb in ben erften ^a^ren, oon 1848 bis

1870, nod) übermicgenb -J^atural^ unb gefd)Ioffene ^auS»

iüirtfd)aften, bie nid)t auf ben 93]ar!t eingeftedt, fonbern

fid^ felbft .ßiüed finb. ^ie ©runbrente ift einfad) Iänblid)cu
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3Bo^Iftanb. ^a blo^ überfd)üffe üerfauft incrben, ha man
nid^t auf ben Wlaxtt fpefuliert, ift man uon i^m unb bamit

t)on alten ^apitalformen nhab^ängig, loeber bem $anbel§=

nod) bem £eif)fapital tribntpflidjtig ober, ma§ baSfelbe ifi:

bcr Orunbetgentümer bejiet)t aU foIcf)er feine ©ninbrente,

ift fein eigener Unterncf)mer unb ftedt feinen 'i^roflt felbft

ein, fein eigener Kaufmann unb reaHfiert für fid^ ben §anbel§«

profit, er ift al§ Sauer jugleid) auf eigenem ©runbe 5Iv*

beiter unb bejiet)t feinen Sofjn: 5Iftc btefe ©lemer.te ganj

ungefdjieben unb ba§ ©anje ol^ne rcefcntlidjen ©inffnfe auf

bie übrige ©efe[lid)aft, alfo t)on i^r aud) in feiner 2öeifc

politifc^ angefod)ten. 3^if'i)cn 3(rbeit unb ©runbeigentum

er)d)eint fein aftueller ©egenfa^.

©d)on 5D^itte ber fed)jiger Sal)re, entfd)eibenb anfangs bev

fiebriger ^af)re, bringt ba§ Kapital langfam gegen ba§ ©runb-

eigentum oor: 2)a§ ^nbuftricfapital in ber ^orm lanbroirt-

fd)aftlid)er ^nbuftricn (53rauereien, ^Brennereien, ^ucfer»

fabrifen), bie junäd)ft bie Sanbrcirte günftig ftetlen unb balb

auffangen, ba§ ^anbelSfapital in ©eftalt ber ^robuften«

^änbler, ba§ Sei^fapital in ber ^^^orm be§ ^orfrouc^ererS

unb ©elbgeberg ber 3Iriftofraten. ©§ ift bie 3eit ber Zoh--

feinbfc^aft jn)ifd)en ©runbeigcntum unb Kapital, ©runb-

cigentum unb 2(rbeit ^aben oietfad^ gleiche i^intereffcn, e§

ift bie 2eiben§epod)e be§ ©runbcigentum§.

aiuf fie folgt bie ©mansipation: 3)er Sei^fapitalift wirb

abgefdjüttelt burd^ unperfönlid)e (Sinridjtungen. ®er $8efil*,=

frebit loirb burd) ^QpotI)efen geftü^t unb geljt über auf

©parfaffen unb §qpotf)efcnbanfen, ber i8etrieb§frcbit auf

SeIbftt)iIf§gcnoffcnfd^aften, bie 9iaiffeifenfaffen: ^er 2ßud)cr

ift befiegt, ba§ $lci()fapital bleibt jcbod), aUcrbingS in ano-

nymer 3^orm, oermittclt burd) 9Infl alten, 5vörperfd)aftcn ober

©enoffenfd)often: ^er Sanbmirt gcmötjut fid) baran, bafj

ein 2ci( feiner ©runbrcnte unb fcinei Untcrncbmcrprofity

in feftcnGä^en abgeftattet nürb, eine ftiUe, organifdjeSribut--

pf(id)t für bctt ficinen (2clbftunrtfd)aftcr, bie bicfen trct^,
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^^e[il5e§'' al§ ^apitQlf)örigen erf(^eincn lä^t unb n\6)t atS

Ji'apitaUften.

93om §aubel§fapital emanzipiert firf) her Sanbroirt burc^

JöejugS- unb 5Ibfal3öenoffenfd)aften unb 2agerl)äiifer. %nx6)

|ie geiüinnt ber öonbroirt, ber anfangt nur 9(u^enfeiter be^

9Jiarfte§ toar, fojufagen ouf aKen SHärEten bie (2tanbfd)afi.

:^njjuifd)en f)at er bie ge[(f)Io[fenc §au§iDixt[(^Qft auf ba§

SRinbeftma^ eingefisränft unb ift 9Jiarftprobu5ent ober Untev=

ne{)mer geroorben, er falfulicrt |ebe§ ^robuft, pflanjt, raa»

marftgängig ift (jyriK^troedifel, balb freie g^rudjtfolge), unb

fängt an, Kapital ju bilben. 'J)amit greift er felbft gu lanb«

n)irtfrf)QftIid)en S^ebeninbuftrien: >3i^9clöfcn, ^alfbrennerei,

©teinbrüc^e, in§befonbere bie SJiüIlerei. 3tu^erbem f(^afft er

fid) burrf) ^robufttügenoffenfd^aften 6inf(u^ ouf bie ©pirituS-

unb ßutferinbuflrie unb lernt enblii^ burd^ gemifd)te ^ro=

buftiü' unb '2[bfa^genoffenfrf)aften bie ^Iu§madE)erei be§ ^n«

buftricKen unb Ä'aufmann§ vereint kennen: genoffenfd)aft*

lid^e S\enereien, SJloIfereien, ©tfiläc^tereien, ^Bieboerraertungg*

anftalten. 2)a§ ©runbeigentum ift bi§ @nbe ber neunziger

^at)re emanzipiert.

:^n biefer ^criobe ift ber ©runbeigentumer fapitaliftif(f)er

llntcrnet)mer geroorben, o^ne aufjul)ören ©runbrentner p
fein. S)a§ patriardialifd^e Sanbarbeiteroerl)ättm§ ift umgc*

raanbelt in fimple rüdfid)t§lofc So^narbeit, ber ©runbeigen«

tilmer rairb ber raütenbfte Raffer be§ Proletariats p einer

3eit, reo ber ^^abrif^err f(i)on längft fid^ mit 3lrbeiterfc^u^

unb 2trbeiterbeiüegung vertraut gemacht \)at

dlad) feiner (Smanjipation oom S^apital ft^reitet ba§ ©runb-

etgentum jum Singriff über (5lgrari§mu§). ©in beträd)tli(^er

Seil be§ gefeUfd^aftlid)en 5?apital§ ift i^m bienftbar ober

ioiQfäf)rig: ha§ 2llfol)olfapitat, ba§ ^"^^'^f^it^l' ferner taä

.^VPott)efenfapital, ein anbcrer 3!eil i^m raefenSoerraanbt:

Sßcrgbau unb .<pütteninbuftrie — unb auf bem anberen ^ol

ber ftäbtifdje ^auSbefltj. S)urd) feine anftaltlid)e, (örper*

fdjaftlid)c unb genoffeufd)aftlid)e Drganifation bet)errfd)t c§
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bic 3Jlärfte, beginnt bQ§ im ©runbbefi^ gelegene 9)]onopol

nun aud) fc^ranfenlo§ gu realijicren unb biftiert bic greife,

hinter ber ^unftion be§ @xunbeigentümer§ treten aüc an=

beren, früt)cr mit if)r t)ei-jd)molsenen ^unftionen gv.rücf: fo

bie in ber testen ^eriobe crft entroicfelte be§ Unterne^mev§

unb 5iQufmann§, bie urfprünglicf)c be§ 5(rbeitcr§ auf eigenem

©runbe. S)ie 53etrieb§reoolution, bic oon 1870 bis 1900 im

«orbergrunb ftonb, ^at politifc^ ber reinen ^reiSrcuoIution

^la^^ gemarf)t, bie f^on oor bem Kriege vox fid) ging unb

im Kriege fii coUenbet W- ®ie \)at bie öfterreid)ifd)e Öanb*

mirtfd)aft für ba§ ^ad)tfr)ftem reif gemad)t, ba§ aud) öu^er'

lic^ unb perfönlid) Eigentum unb 2anbmirtfd)aft fcbeibet:

5:amit ftet)en aHc anbcren klaffen miebcr in neuem 9Ser^

bältni§ jum ©runbeigcntum, unb groar atte in bem gleid)cu!*

— 3luf bie ©efamtficUung be§ tieutigen ©runbeigeutumS

fomme id) fpäter jurüd.

^dj I)abe biefe fc^cmatifd^c ©fisje üorgefüt)rt, um flarjU'

fteUen, roie oftmaB in ber furjeu ßeit feit 9J]Qrj' müm
bQ§ S^Iaffenücr^ältnig fid) DÖUig umgeioälst l)at: ®ie fojialc

©truftur f)at fid) beinQt)e je in anbertljalb Sal)r5enten um*

gebilbct, unb raer ba fein tI)coretifd)e§ ®epäd nid)t fleißig

nac^fie^t, läuft ©efa^r, Slltroarc mitaufd)lepven.

2. ^urd)ftaatlid)ung unb Soaialifierung. ^a§ ©r*

gebniä ber gcfc^ilberten ©trufturoeränbcrung ift aber auc^

t)on befouberem ^ntereffe im IghxbM auf bie ^Bcfi^gröfien.

^m (SroBbetrieb ift 9{ed)t unb Ofonomie oüflig getrennt:

^er (i^runbeigentümcr l)at aufgef)ört, ^aubiüirt ju fein/*

äanbmirt ift blü| ber ©utäbcamtc ober ber ^äd)ter. ^ci

un§ üertritt bie ©üterbeamtcnfdjaft bcu englifd^cn ^:|Jäd)ter,

fic mirb ein äuBcrft mertüoaeä aBerfjeug für bie 3.>ergcfcU*

fdjaftung von @runb unb S3oben fein, rcic bieie ta§ 5:)]ittcl

* aJiit ^ilu§nat)me be§ ^nbuftriefeubalisimtö, ber, luic fväter

gezeigt inirb, mit bem ^(grarismuS jufammenflieftt.

•*
^,11 bem boppelten £inn: ^er el)cmaliiie l^h-unt»bcrv jiebt in

bic etabt, ber Stäbter befi^t ein 8d)lö^cl)en mit 9)Jeier^of.
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bcr cnblid^en ©manjipation and) biefer 3trbeiterötuppc. ^ie

t)on tt)r geleitete ©utSroirtfc^aft ift e§ vox adem, bie beu

©tiarafter ber öffentUi^en Slnftalt angenommen 'i)at ^m
fleinen ^TJUttelbetrieb aber loirb umgefe^rt bie (SigentumS*

funftion bem Sanbroirt öfonomifrf) cntjogen: et rcirb hinter-

faffe ber §r)pott)efenbanf, ^interfaffe ber ütaiffeifenfoffe,

.^interfaffe ber ^^cferfabrif nnb SpirituSbrcnnerei, ^inter^

foffe ber Sagert)äufer unb ©enoffenfd)aften, Qm§^ imb

Stributbauer, beffen Sage fid) faum üeränberte, rcenn er

bireft @taat§bouer rcürbe — im Kriege ift er e§ au6) oiet«

fad; geraorben! §ter üerbedt ber (SigentumStitel oielfad^ nur

bie neue ^örigfeit! 2)ie ^ft)d)ologie biefe§ SanbrairtS, beffen

i3fonomifd)e ^unftionen jum großen Steile fojialifiert finb, ift

bem ©ojialiSmuS feine§it»eg§ me^r fo feinblid^ raic in ben

norangegangenen ©pod^en: ®er ^ripot^efenbanf-, j^^abrif*

unb ®enoffenfd)aft§bauer mirb ein üötlig anberer al§ fein

93orgängcr, unb ganj anber§ t)at fic^ ba§ Proletariat ju

\t)m m ftetten at§ gu bem „©runbbefi^er", ber nid)t§ me^v

ift al§ bloßer Eigentümer mit ber einzigen funftion, bie

©runbrente ju bejie^en.

3Ber fold) roedifelooHen 6rfd)einungen gegenüber operiert

mit bem abfointen 33egriff be§ ^Iaffengegenfa^e§ an fi(^,

üerfümmert bie lebenSooUc S3ibet be§ SJlarifc^en (3i)ftem§

lüirfUc^ auf ein paar tote ^ated)i§mu§fä^e, er oerfimpelt

fie, menn aud) juraeilen in geiftreid^er SBeife, unb madjt fie

praftifd) raertloS. '3)enn bie ^raji§ beraäf)rt fid) jeraei(§ nur

im ^onfreten, nid)t in Slügemein^eiten. ^ag A aber, mit

bem man e§ vox fünfzig ,3at)ren ju tun ^atte, ift Iclngft

nid)t met)r A, e§ ift jebe§ :[jai)r3ebnt ein anbereS geroorben.

2ßa§ nun ben ^roje^ bcr ^urd)ftaatlid)ung unb ©o^ia»

tifierung ber Sonbroirtfd)aft betrifft, fo ift auc^ er roeit üor»

gef(^ritten. ®ie ftaatlid)en Stgrarj^büe f)aben ber ßanbrairt*

fdjaft ganj reränberte ^etrieböbcbingungen gefd)affen. 2)ie

ftaatlid)e 9Igrtfulturücrraa(tung beftimmt im 2Bege bcr ©c*

noffenfd)aft§förberung ben 5?unftbünger unb feine iCerroen*
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buuQ, bQ§ (Saatgut (©amensu^tftationcn), bie SBte^raffen.

bie etnteoeriDertung (3tbfa^9enofjenfd)attcn). ^urd) eme

^üUe oon (£intid)tun9en finb atte ©lemente einer bireft

f05taliftifd)cn Seitung be§ 9tcferbaue§ uub bet aSiet)äuc^l

ic&on beute üorgebilbet.

^er (5ojialijtexung§proäeB fc^tägt iubeffeu t)tcr Sa^neu

ein bie bi§t)er t)on ber ©c^ule Waxi' noc^ nirf)t burrf)jd)aui

finb. 3tud) f)icr mu| tc^ mic^ auf roenige Stnbeutungen be=

fdiränfen.

^cd) nebme einen mittleren Sanbroirt auf rentenarmeni

$8oben. ^m aSerfauf feiner (£rnte, bie er felbft mit fernen

miti)elfenben gamiliengliebern geraonncn t)at, realifiert er

1 bie ©runbrente üon feinem ©runbeigentum,

2. ben $lapital5in§ a) t)on bem in ©runb unb ©ebäubcn

inüefticrten IRapital unb b) com SßetriebSfapital,

3. ben Unternel)mer9erainn,

4. ben 5lrbeit§Io{)n.

Sm ®urd)fd)nitt ber Satte f|at er folgenbe Seiftungeu Dom

erlö§ ju beftreiten:

1 ^ie Binfen ber §t)pott|ef : ©parfaffen unb <et)pot^eren==

anftalten net)men it)m oon üorn^erein bie ©runbrente (oben 1)

unb ben 2ei{)jin§ oom inüeftierten Kapital meg (2 a).

2. ^ie ^infen für ^erfonalfrebit: ^ie Sflaiffeifenfaffc bc^

anfprud)t\ie ^infen be§ S8ettieb§tapital§ (2 b).

3. ^ie (Steuern, bie au§ bcm fd)malen Unterne^mcrgeiotnu,

raenn nid)t au§ eigener ^(rbcit gejault roerben.

^ie (Soäialifierung fd)Iägt ^ier einen befonbercn Sßeg cm.

5«id)t ba§ (Sigcntum§ftücf wirb forpevUd) tonjentricrt, fon«

bcrn bie eigcutumSfunftion mirb gefpalten unb jcbe %ixh

funftion lüirb qefonbeit fosialificrt, bag Gigentumgobjeft

bleibt al§ bIof?er 5lrbcit§gcgenftanb in ber §anb be§ Sanb<

mm inxnd.

^rrtümlid) ift in if)rcr '•iiagcmciu^eit bie a^orau^fage, bap

ba§ grojie förunbftüct ba§ ücinc fid) einverleibt. ®ic meaU-^

tat bleibt getrennt, aber ber 3nt)abcr berfclben lüirb mtt
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ben S^cilfunftionen be§ (SigentumS in (Staat, S?örper[(f)Qft

unb ®enoffenf(i)oft einoerleibt ober fojialifiert: 1. ^Igrar«

bet^örbe unb ®enoffenfd)aft nefimeu teil an ber 33etrieb§*

Icitimg; 2. ^i^potfiefenanftalteu I)aben teil an ber ®runb*

rente: 3. bie ^rebitorganifation an bem ^apitaljinS; 4. ber

Staat on bem Unternelimergeannn unb felbft am £o{)n. ©in

(äigentümer unb ein ®igentum§ftüd' luirb in eine uierfact)C

©cmeinfd^aft einbezogen, nad^ t)ier Üiic^tungen fojiolificrt.

S)er get)ler ber bi§t)erigen 58etrad)tung liegt barin, ha^

ba§ Eigentum rein törperlirf) genommen loirb unb nirfit

öfonomifd), al§ fojiale ^^unftion, beäief)ung§n}ci)'e aU 93iel*

^eit fojialer g^unftionen, bereu jebe auf getrenntem 2Begc

ber ©ojialifierung juftrebt. Qm 33erfenuen biefe§ Umftanbe§

liegen aUc ?[Ri§oerftänbniffe ber bisherigen ^oftrin unb ju*

ölei(^ bie Sobfünbe gegen bie SJiaryfd^e 9)letf)obe.

@§ bleibt einem fold)en Sanbroirt im ©runbe blo§ ber

5lrbeit§lol)n unfojialifiert, rcä^renb er beim :9nbuftriearbcis

ter l)eute fd)on in ^o^em Sffla^e fojiatifiert ift. SBenn ber

fleine ©runbbefi^er alfo burd) 5lnsal)lung ©runbeigeutum

erroirbt, fo fauft er im ©runbe blo^ eine 3lrbeit§ftelle. S)iefe

„Stelle" ift üon ben fonftigen Slrbeitgfteden unb 3lnftetlungcn

baburc^ unterf(Rieben, ba^ fie fäuflid) ericorben (aud) fonft

roerben nod) Stellungen burd) Slnja^lung ermorben) unb

frei ocrerbt mirb, aber fojiat bi:§qualtfijiert ift fie nic^t, bcnn

fie ift 3lrbeit§fteae.

®arau§ aber folgt, ha^ bie S8el)anblung be§ ©runbeigen*

4um§ in ber ^arteiliteratur einfeitig unb falfd^ ift. 9^ic^t§

^inbert, biefe 9lrbeit§ftetlen fo ju belaffen mie fie finb, rcenn

fie fid) tec^nifd) red^tfertigen. 2ßenn imb rco ber Kleinbetrieb

üorteilljaft ift, finb foldie 3lrbeit§ftellen, bie id) jur Unter*

f(^eibung ^offteHeu nennen möd)te, ju erl)alten ober ju

fd^affen unb ju oerleilien. ®cr Sanbrairt, ber fie I)eute traft

(Sigentumg befi^t, mürbe fie morgen fraft ftaatlid)er 33er*

Ici^ung inneljaben, ob unb mann ber ®rbe ein 93orred)t auf

bie 9Serteil)ung l^oben foll, ift eine rein praftifd^c ^^rage.
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— eine fe^r gcläiifige 3Serjüed)flung —, fonbern blo^e $tu«

bcruug be§ ^efi^titel§, nid)t materieücr, fonbern blo^ xcdp

nd)er SSorgang!

©onj onber? fte()t e§ mit 58e[tl5gröf?en, bercn l^eruor;

ragenöfte ^nnftion boS 5tbn)crfen uon ©nmbventc ift. ©tc

fuib entroeber ben)irtfrf)aftct burd) ^äd)tcr ober burd) ©üter=

beomte. ^a§ beamtete ®nt fc^eint mir nun — jum Unter*

fd)icb t)on ber '3[Rarvfd)en Überlieferung — jraar eine nieb*

tigere bürgerlid)e, aber I)ü^ere fojiale g^orm al§ bie '^^ad^t.

©ine 3?erftaatlic^ung ber ©üterbureoufratie mürbe and) t)icr

bie Umraanblung in eine fojiale ÜBirtfd)aft§organifation ol^ue

t)iele ©c^raierigfeiten üorberciten. ©ut§beamten- unb '^ädjUx^

ftcHen mären ftaatlid) ju nerleil^en, bie ©rnnbrcnte bagegen

abjulöfen ober nad) Umftänben anfjufieben. SDSieber alfo ^u*

näd^ft feine materielle öEonomifd)c 33erfügung, bie hm ^e=

trieb alteriert, fonbern blo^e juriftifdje ißerfügung, bie crft

^interl)cr öfonomifd) bcbeutfam miib. ^ic unter ©osialiften

häufige 33orftcriung, boB bie ©ojialificrung ber Sanbmirt=

fd)aft bie fofortigc SIbftiftung (2)epoffebierung) aUer, bie auf

bem Sanbe fitjen, bie DZieberlegung aller ©renjrainc unb eine

üöllige 9(euücrmeffung ber (^Inr uorauSfelje, ift uul)iftorifd).

S'iidit um bie ®j:propriation be§ ®ad)gute§ ^anbelt e§ \i6),

im ©egcnteil um eine jroedmä^iße unb banernbe rcd)tlid)e

93erbinbung be§ 5lrbeiteuben mit bem 'iJlrbcitSmittel, alfo

um bie 5lpproprtation an bie ^IrbeitSftcüe, (^^'provriation

l)ei&t bie 35>egnal)me ber fpejififdjen jyunftion bc§ ©igen*

tum§, 5,Tiel)rmcrt anjucigncu, Ütcnte, ^inS unb ©cminn. ^ic

öfonümiid)e(^ntunrflung (oft, mie mir fel)cn, biefe ^unftionen

Io§: ©ie läfU bem JUeiiigrunbbefiljcr mcift blof? ben ^r=

beit'olobn unb überträgt Üknte, >^\n§ unb ®cminu auf !QV)pO'

t^efenbanfcn, .V\rcbitgeno|fenfd)aften unb ^iSfui^: .^ier öoll=

enbet bie ^-liorflaatlid)ung bicfer 'Olnftaltcu bie öfonomifd)c

©ypropriation. !öeim ©rof5grunbbcfii3 i^icl)t fid) ber ©igen«

tümer felbft auf bie ©runbrentc jurüd unb übcrläjit ba^"
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Sad^gut unb feine Seiuii-tfc^aftung i^raftifd^ bcm ®uB'
pärf)ter unb ©nt§bcamtcn. §ält [id) bcv ©taat an bie le^*

teren unb löft ben ütentncr ab, fo ooQsiefit er blofj bie 'öto-

nomifd)e ©ntroidlung.

^mmer beutlidier nnrb, §umal im Kriege, bie S^ötigung

ber bürgerlidjcn ®efe(Ifrf)aft, ber Sanbrcirtfc^aft ben 3Inbau*

plan unb bie Slnbauineifc üorjujc^rciben. SERit ber 33erftaot*

Iid)ung ber ©üterbureaufratie unb ber ^offtcden eröffnet

fid^ bie ^aijxi für eine burd)gängige Stationaltfierung ber

Sanbioirtfdjaft für ben attgcmeinen ^ur^bruc!^ einer rciffens

fdjaftlic^en S5etrieb§fü§rung, für bie gcroaltige SUel^rung

nnferer S'Za^rungSüorräte, für eine 3Serboppe(ung unfercg

9^a^rung§fpielraum§. ®§ liegt babei burd)au§ auf ber §onb,

ba^ aHe 9Jiittel ju biefem QkU neue 9ied)t§fd)öpfung finb

unb nid)t§ anbere§, t^a^ fie nur ergriffen raerben fönneu

im SSege ber ©efe^gebimg, burd)gefü^rt vermöge ber Au-

torität be§ ®efe^e0 burd) eine foIgerid)tige langjährige 9Igri*

fulturoerroaltung. 9luc^ Ibier ift ber 6taat ber ard^imebifc^c

^unft unfere§ 2ÖBirfen§!

IV.

Das Kapitaleigentum.

®en 93cräubcrungen in ber roirtfd)aftlid)en g^unftion be§

®runbeigentum§ unb in ber ^laffenlage be§ ©runbeigen-

tümer§ ge^t poraHel bie gleidiroertige 3lnberung in ber

g^unftion be§ Kapitals unb feinet Eigentümers, be§ ^api*

tauften, bie fic^ in ben legten :[5at)rset)nten üoUäogen ^at

®iefe Umraätjung, bie fclbft von ©ojialiften ju raenig be=

ad)tet ober minbeftenS praftif(^ nic^t auSgetoertet morbcii

ift,* mollen mir fd)ematifd) ju entmideln üerfud)en.

1. ^ie ocräuberte ^afetn§meife hc§ S?apitaliften.

2Bir l)alten un§ guuädjft au bie '>|3erfon be§ ^apitaliften.

,,®er J^apitalift ift jur ^eit be?' 3:obe§ üon Äarl aJlarj in

* S)ie umfangreid)C Siteratur jitierenb unb polemifiercnb ju

berücffid)tigen, »würbe l)ier ju oiel 9laum einnct)men.
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breifadier ©eftatt ba: bet g^abrifant, ber Kaufmann, bcr

«antiet. Qebe ©eftalt üom ^raergen bi§ jum ^tiefen: üont

^letninbuftrieaen bi§ gum alten ^rupp, tont Saben^ältcr

bis jum 2ßeItt)anbhm0§I)au§ ©ebrüber 58aring, üom ®orf"

n)ncl)erer unb ©elbrocd)fler bis sunt §aii§ 9tot^fd)ilb. ^cr-^

fönen, gamilien, <gäufer." * 2)er St)pu§ be§ inbioibuea^aftioen

^apitaliften ^eirf^t vox, fein 9Zante gibt bent betrieb btc

^irma, ^apitalift unb Kapital ^aüzn in ber aUgemeinen

^nfd)auung sufantmen.

^eber biefcr brei 3:t)pen Sopitalift bcforgt bie 3Int)äufung

t)on 3Jlet)rn)ert, bie ^Iffuntulotion. ©ie legen tt)n meift in

ber ©rraeiterung ber eigenen betriebe an. ^a§ 2Bac^§tum

ber betriebe ift onfängli* an ba§ 2Bad)§tnm bc§ inbioi^

buetten ißermögcn§ gcbunbeit, unb leid)t serfplittern fie fic^

im Sobesfatte burc^ Grbgang. gantiüen fteigen auf unb

nieber, SSetriebe entftefien, gebeil)en unb üerfaUen innertialb

einer Generation. 9^ur bei befonber§ glüdli^er Kapital*

ant)äufimg rcerben genügenb gro^e 5?apitalien gewonnen,

um neue 33etricb§5iDeige au§ angcfammelten ajletirroerten

innert)alb ber gamilie ju begrünben.

^n biefer ©podie ftc^t ba§ Kapital in aUen feinen ^ot»

men im ©cgenfa^ oor aUem ju ben überlieferten ftänbifrf)en

i8ctrieb§formen: jum «panbraerf, jur 33auernfd)aft unb gut

©ut§t)errfd)aft. ©§ t)erfät)rt reoolutionär gegen bie ftänbi^

fcf)cn Übcrbleibfel ber ©efeafd)aft. ®iefer ©cgcnfa^ loirb

ftärfer empfunbcn al§ bie S^onfurrenj jroifdjen ben 5t^apita=

liften felbft. ^er ^Jlrbeiter, ber in ben fd)ärfftcn maffcngcgcn=

fa^ ju bcm Siapitaliftcn gerät, ftct)t oielfad) auf feiten ber

a(t|tänbiid)cn ©eieUfd)aft unb fi)mpatt)ifiert mit ben „fleineu

Seuten". ^er fonferoatiuc ©ojialiömu^.

^ie Jionfurrcnj stoifdicn ben ^apitaliften irirb crft bann

empfunbcn, lücnn bie alt[tänbiid)cn 5Bctricb^.formcu fo löcit

Serfcljt finb, bafj bal .^tapital nid)t mcx\t auf fie, fonbcrn

* öofcT^ammer, 3ßaS ift ^mpcrialiSinifi'^ „Mampf", H. :jal)r=

flonö, 1915; Seite 24 - ^ammix ift ein 5)ecfname lüt iKcnner.
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^a^ S!apttal auf S!apital ftö^^t. (Selb* unb Seif)H)trtfc^Qft

Ijabeu bie S^aturalrairtfcfjaft beficgt üor attem burrf) ba§

^[Rittet ber biUigeii greife, ber Roufument ift ber 9?u^nie^er

bet ^reiSrcüoIiitioii nac^ unten. Qm Slonfurrengfampf unters

liegen nun bie fd)iüäd)eren fapitaliftifd^en betriebe, beren

SSrümmer üon ben fiegreidjen 53etneben aufgenommen iDcr*

bcn. ^iefe fogenanntc S^apitalSfonjentration ift bev ^voje^,

ben ^arl SJlar^- üor aUem ror 3üigen 1:)atk, ber feine ^eit

bel)errfrf)te. '3)ie ®ntmi(flung jum Sozialismus lüirb cor-

geftettt ali? ftänbigcS 9Zieberfonfurrieren fd)roäd)erer 5?apita«

liften, bis ein einziger ober rcenige ^apitaliften inbiüibucU

i>m ganjen SSetriebssroeig bef)errfd)en, um fobann gebulbig

auf bie ©tuube i^rer iubioibuelten (Sj;propriation burd) bcu

fSosiatiSmuS gu l^arren.

9Zur jum 2;eil ift e§ fo gefommen. 2)ie ju Scbseiten üon

^JUlarj in jracite Siuie gefteflte 5t'apitaI§5entraIifation ^at ber

^onsentration ben 9iang abgelaufen. 5^avl W}axi Ijat fie

ri(^tig, raenn aud) nt(^t erfd)öpfenb befc^rieben, er §at il)r

|ene§ ©en)id)t beigelegt, ba§ fie ^u il)rer Qnt l)atte. ^\)xm

5}orfprung oerbanft fie ben letzten ^al)rje^nten, unb ^eute

ift fie bie ou§fd)Iaggebenbe 9tffumuIation§form, obfdjon fie

in unferer Siteratur bie gebül)renbe üiolle nod) nid)t fpielt.

2Inge'9äuftc 5Jiel)rmerte finb tot finb ?iid)tfapitalien, rcenn

fie nid)t arbeiten. ^Iber bie 9}lel)rtrerte fallen au§ bem ein-

zelnen 33ctrieb gleic!^fam tropfenrceifc Sag für Sag unb

3ßod)e für 2Bod)e ah, e§ bauevt lange, bi§ fie I)iureidjen

3u einer großen SJetriebserraeiternug, fe^r lange, bis fie gro^

genug finb, einen neuen Großbetrieb ju bcgrünben. |)ier

fe^t bie ßapitatSjentralifation ein, bie beftimmte 'i!lltd)t§i

formen uoranSfet^t unb fid) erft in ben legten ^aljrjeljnrcn

in ben Parlamenten burd)fe^t.

©old^e S^apitalicn merben 3unäd)ft unter ^reunben t)er=

mcrtet, inbem ein 5?apitalift fie bem anberen 3ufd)ie§t. 06t'

teiliguug ober blo^e ^^erfonalfdjulb.) S)ie Beteiligung nimmt

bie ^orm ber ftiUcn ®efellfd)aft ober ber Kommanbitgefefts
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fc^aft an, 9ied)tyeiurid)tmigen, bie in Xeutfcf)Ianb uub bei

un§ erft burd) ba§ §anbel§gefe^biid) 1863 i{)re feftc ütegc

hing finben. ,§inter bem •JiamcnSträger ber ^^irma fielen

anoni)mc ^'opitaliften. 2)a§ öfonomifd^ einl)eitlid)e .Kapital

be§ ^Betriebes ift jurtftifc^ ba§ Slapital nic()rereiv nnb bic

9Jlef)rntevtaneignung beginnt fid) oon ber ted)ni[d}cn (^unftion

bc§ Kapitals abjufpalten, e§ gibt jnriftifd) mef)r ^opitaliften

a(5 öfononiifd) Kapitale, c§ gibt finonr)me ^apitaüften.

2)iefe 51bfpaltung üodenbet fic^ in ber 3lftiengejeUfd)aft,

über beren ©ntiüidlnng roir fpäter nie[)r oertie^imen. S)a$

Kapital einer 5tftienfpinnerei ift i3fonomi)d), ba§ t)eif]t, raas

ben ted)nifd)cn unb fanfmännifdjen betrieb betrifft, nur

eine§, unb qI§ füld)e ®in{)cit wirft e§ SlZe^riüert ah, biefov

?!?ie^rn)ert aber löirb aufgeteilt auf inbioibueUe 3lftionäve,

bie anonrim bleiben, beliebig Jüed)fetn unb nichts in ^^pänben

i^aben al§ bie 3lftie, ben rein juriftif^en 9J^ef)rir»erttitei.

^apitalani)äufung ift burd) bie ©diopferfraft be§ 9ied)te>o

niöglid) ol)m 33ermögen§aftumuIation. ^a§ 2ßad)§tum be§

S?apital§ ift lo^gebunben t)on ben ^wfäüigfeiten be§ ^nbi»

Dibuumg, oon ^amilie unb (ärbgang. ®ie 33etrieb§fon5cn^

tration fann r»or fid) geljeu of)ne U)ermögen§fonjeutratiou

uub (ä^t eine a3ielt)eit oon Si'apitaliften jurüd. ®ic 5?apital§'-

jcntralifation l)at anbere fojiale ^irfungen al§ jene, bic

^Jlarj: von ber fortfd)reitenben ilonjentration oorau?^gefagt

I)at: %Qv ^^roge^ ber Sojialifieruug ergreift l)ier blo^ bie

niatcrieüe Seite ber ^robuftion, uirijt bie perfönlid)e bei^

.SiapitaB, bie (£j:propriation jicit uid)t met)r auf bic Söefilj-

eutfe^ung inenigev fapitaliftifd)er ^^ibiinbueu, fonbern auf

bic 9lblöfuug cine§ 5Red)t§titcl§ üieler: ba§ ift fojial, politifd)

uub juriftifd) etiuaS uöflig anbcrc§. '^lan l'anu ben Unter^

fd)ieb in ber gormel üevaufd)ouIid)eu: J^onjentration: ein

.Kapital — ein Jiapitalift; ßentvalifatiou: ein 5\\ipital —
üicie Siapitalifteu.

Xcr Jtapitalift ift alö '^erfon f)iuter ber aHoni)nieu „llntcv-

neljmnng" Dcrfd)uninbcu. ^er J^Iaffengcgcnfnlj junfdjcn Unter»
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nehmet unb 2li*better üerliert feinen perfÖnIid)en (5:f)ara!ter,

feine ^Instragung ge^t inner{)alb ber ^ierard^ie von Stnge»

[teilten cor fic^. ®ie entinbioibualifierte, anom)mc Untere-

nel^mnng oerrät beutlirf)er il)ren (Sl)araftcr aU i3ffentlid)e

3lnftQlt nnb beginnt ben (S^arafter ber ^rioatarbeit a(§

öffentlichen 2;ienft ju entfc^leiern (^Ingcftellte nnb Slrbeiter

einer ^riüatba^n, einer ©aSanftalt nfro.). ^er ^apitolift,

ber am ©d()luffe biefer (Sporf)e oorroiegt, ift „^riuatier" nnb

fte^t l)alb nnb l)alb au^erI)Qlb be§ öfonomifc^en Betriebes.

^a§ ^laffent)cr^ältni§ Unternel^mer—2lrbciter I)Qt fid) oon

@ruttb ou§ geänbcrt. (£§ ift auf ber einen (Seite anonym
geioorben, anf ber Seite be§ 3lrbciter§ bnrd) bic Organi*

fation foUeftit), nic^t mel)r inbioibucU.

S^atürlid^ laufen au^ bie alten formen bc§ Untcme^*

mcn§ mit, biefe aber ift ba§ fpejififd^ '^zm unb ba§ ^ßor«

roiegenbe.

2. ^er ^laffen!ampf inncrl)alb ber ^apitoliften.

'i£ßeld)c öfonomifd)e ^raft aber ift c§, bie bie SDafeinSroeife

be§ S^apitaUften fo grünblid) oeränbert ^at? ®ie 2;riebfraft

biefer ©ntraidlung liegt nid)t in bem ^laffen!ampf graifc^cn

.^apitalift nnb Slrbeiter, fonbern im ^ampf ber 5^apital*

formen untereinanber. ®er Slrbeiter, ber fic^ jnnäc^ft nnb

perfönlid) nur mit bem ^nbuftriefapital berül)rt, ift nur gu

felir geneigt, biefe§ altein im 2luge ju bet)alten unb ba§

^anbelSä unb Seil)fapital au^er Slugen gn laffen. SOßie

äroifd)en Kapital unb ©runbeigentum, fo finbet ein ftän*

biger ^ampf ^mifd^en ben ^apitalformeu ftatt, unb biefer

t)at in ben legten ^a^rjelinten mel)r ©efdiic^te gemad^t al§

ber proletarifd)e ^laffenfampf.

''Jlid-jt ba§ ^nbuftriefapital ftürmt auf bie altftänbifd)c

2öirtfd)aft§meife juerft ein. 2)a§ $anbel§» unb £cit)fopital

ift feine 93orl)ut, jene gmei Kapitalien, bie ba§ Kleinbürger«

tum feinerjeit al§ „mobile^ ©ro^fapitol" begeidinet ^at. ^i)m

erfc^ien gar nid)t ber ^yabrifant al§ ber ^auptoertreter be§

Kapitalismus, al§ Kapitalift. Kapitatift ift ein ,,©elbmenfd)",
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bct ftrf) o'^ne ben Umioeg ber ^robuttion an SBud^er unb

©c^ac^er bereid)crt. tiefer Irrtum brürft blo^ bie Xotfarfic

au§, bo^ oou aflen ^apitalformen jiinärf)ft biefe beiben öfo-

nomifd) in ben ^Jorbcrgmnb treten. ®er Seil)fapitolift älteren

©tilg, ber grofee „jyinQnjmann" unb ber Eleine „SOBuc^erer",

^at hm 3]ürtritt oor bem ^yabrifljcrrn.

. ^n jcber bürgerlid)en ®efeüfd)aft§epod)e finb ade ^apitol»

formen unb ade 3lffumuIation§raeifen oertreten, aber in be»

ftimmten ®porf)en f)eirfd^en beftimmte ^o^-'i^^cn uor unb dja-

rafterifieren fie. @§ fef)Ien nn§ felbft bie aßgemcin aner*

fanntcn terf)nij(^en S8ejeic{)nungen für je ben ©efeUfdjaftS^

guftanb, in bcm eine beftimmte 3(ffumuIation§meife oorl)errfd)t,

unb id) fdjloge ba^er bie nad)folgenben 3Iu§brüdc t>or: ^\i

ben Slnfängen bes .Kapitalismus übernnegt bie ältefte, ba§

©runbeigcntum (dominium, Domäne); in il)nen ift bie 3(n-

cignung von ©runbrente bie I)auptfäd)Iid)ftc S8ereid)erung5*

form: ^omanialiSmuS. Qm 3>ormärj toar ber j^inans-

mann ber 2i)pu§ be§ ÜicidjtumS unb ber ^apitaljinS bie

DueUe ber t)auptfäd)lid)ften 3IffumuIation: g^inanäiaU?-

mu§. l^n ber crftcn föpod)e be§ 3^reif)anbel§ (}errfd)t 5t'anf«

manngfapital unb fommcräießer ^^rofit oor: J^ommerjia^

üSmuS. 9)lit bem ^urdjbrnd) ber grofjen ^nbnftrie rairb

ber inbuftrietle "tl^rofit ba§ ^auptmittel ber S3creid)crung:

^nbnftriali§mu§. (Qd) gebraud)e biefe 53c5eid)nung, tro^«

bem mir i^re befonbcre SJeriucnbung für ba§ ©mitt)fd)c

'2i)ftem bcfannt ift.) '3)er gefd)id)tlidjc 'ißed)fcl biefer 8i)ftemc

bejeid)net jebcSmal eine Umraäljung innert)alb ber 33ourgeoifie

unb ba§ 9iefultat üon ^laffentampfen, bie fid) über ben

köpfen beS ^roletariat^o, im ,'pimmcl ber 33cfi^cnben, ab»

fpielcu unb bie Seilung beä 9JteI)rmcrt§ jum ©egenftanb

^aben. ©ic finb für ba§ Proletariat fcine§mcg§ fo gleid)*

gültig, als bisher angenommen lourbc.

^Jiadibcm id) bcu abu)ed)feluben isorrang ber einjelnen

Äapitaliftenfd)id)te innerl^alb ber Svapitaliftcngcfamtbcit fd)c=

matifd) oorioeggenommcu I)abc, faljrc idj fort in ber ©d)il»
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berung ber Gntraidlung, nk fic für 2)cutf(^lanb unb öfter*

reid) tt)ptf(^ war.

®cr g^mangmaun raar ber Pionier be§ Kapitalismus. ®r

erroirbt junädift 5[RiHionen an öffentlichen 2lnlel)en (^au§

9?otl^fd)ilb) unb gel)t hii un§ erft um bie SJlitte beä norigen

^al)rl)unbert§ baran, ^nbuftrien unb 58al^nen ju grünbcn.

2)a§ i^anbelSfapital gel)t in ber ^erfe^ung be§ §anbroerf§

unb ber Sanbrairtfd^aft ooran, unb erft narf)bem e§ ber ©elb«

lüirtfc^aft 3taum gefdjaffen, fängt e§ an, fid) felbft auf bic

^abrüation gu roerfen. S)ie ^nbuftrie mag ted)nifd) au§ ber

3(u§bel)nung unb Umgeftaltung ^anbmerfgmäfeiger ^Betriebe

l)ert)orgegangen fein, e§ gibt aud) j^-abvifantenfamilien, bic

au§ bem ^anbjoerf l)erüorgegangcu finb. 2)a§ ^abrifft)ftem

fam inbeffen erft jum 2)urd)brud), nad)bem fiel) ein Seil be§

§anbel§' unb Seil)fapital§ barauf getoorfen, fid) alfo inbu*

ftrialifiert l)atte. S3i§ tief in bie adjtjiger ^al)re ftanb bei

un§ bie ©efetlfdjaft unter ber ^errfdjnfi be§ großen @vunb*

eigentum§ foraie bc§ fogenannten mobilen Kapitals, ^cr

^nbuftrialiSmuS, tüte id) bie 93or^errfd)aft be§ j^^abrif*

fgftemS in ber ©efeUfc^aft nenne, gel)ört einer fpäteren ©pod^e

be§ Kapitalismus an.

^ic Krife oon 1873 bebeutet ben ^itf^^tmenbru^ beS

jJinansialiSmuS unb KommerjialiSmuS, it)re 3^olge ift ber

Klaffenfampf t)on ©runbeigentum, §anbn)erf unb l)anbrcerfS'

mö^igem ^anbel, aber aud^ beS oorbrängenben j^abriffr)ftemS

(ber „el)rlid) arbeitenben ©tänbe") gegen 2Bud^er unb ©djadjer:

3Dßud)ergefe^e, ©d^u^ beS „el)rlid)en" .^anbroerfS unb ^an*

belS unb bie SIgrarrcformen finb bie 9^icberfd)läge biefeS

Kampfes. ®aS Proletariat roirb in feinem Kampf (j^abri-

Cant—Sol)narbeitcr) von ben übrigen @efellfd)aftSfd)id^ten

nod) unmöglid) uerftanbcn, aber eS üerftet)t ben Kloffeu*

tampf ber anbcrcn unb fi}mpatl)ifiert -^um Seil mit i^m:

2)er (Sozialismus l^cmmt 5unäd)ft tcn ^ubnftrialiSmuS.

'>flad) 1873 arbeitet fid) mül^fam unb jäl; bie g^abrif empor,

unb balb mirb fic, ber 9)]itfätnpfer nad) 1873, alS ber neue
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8t5reufrieb innerhalb ber bürgerlichen klaffen empfunben.

©ie üor allem bebrängt je^t bcn ^anbioerfer unb rei^t bie

öcn)erblirf)en 3^ebenbetrtebe be§ ®ut§' nnb Sauernt)ofe§ an

fic^. yimi ift ba§ ^nbuftriefapital, felbft nodl) faum üom
^anbel§= unb SeiJifapital emanzipiert, ber ollgemeine geinb

innerhalb ber bürgertid)en SBelt, bie fic^ vox il)m nic^t an*

ber§ f(i)ü^en ju fi3nnen ^offt al§ bnrc^ bie 2lrbetterfd)U^*

gefe^gebung. 9^nn roirb ber (3osiaIi§mu§ be§ '^;|2roIetariat§

con bcn ^errfd)enben raieber cerftanben, bie 2Irbeiterfd^aft

nü^t au(^ bie neue ßlaffenfonftellation au§ unb brid^t jum

erftenmal poHtifcl) in bie bürgerlid^e ©efeUfc^aft ein. (SSei

un§ in ber Qüt von 1885 bi§ etma 1893.)

2)cr ^nbuftriali§mu§ fiegt tro^ alter ©(f)ran!en, er oer-

nid^tet ben alten .^anbroerfer ober oerraanbelt \^n in einen

^leininbuftrieHen. ©r mad)t ba§ ^anbelSfapitol flein (ga»

brifnieberlagcn, ©igenoertrieb) ober fic^ bienftbar; er l}at

\\d) üom Seil)!apitat alten <Bi\l§ emanjipicrt, ba§ fleine ©runb»

eigentum ^at fid) gang auf ben 'Sflaxtt eingeridjtet, ba§ gro^e

©runbeigentum entroidelt bie lanbrairtfd^aftlidjen Sficbeninbu*

ftrien: alle bürgerlid)en klaffen finb bi§ jur ^at)rt)unbert«

jDtnbe inbuftrialifiert, bie :^nbuftrie brüdt ber ©efeltjd^aft

bcn ©tempel auf.

2)iefer 2Banbel lüätjt bie ©tcltung be§ 'i^roletariatS üöltig

um: bie patriarc^alifd)e StrbeitSoerfaffung im ©ut§« unb

93aucrnl)of ift in bem SRoment jerfc^t, roo bie Sanbrairtfdjaft

für ben 5IRarft erseugt unb jur reinen ©elbrairtfdjaft rairb,

bcrSanbarbeiter icirb Sol)narbeiter. ®er ^teininbuftrieHe (el^e«

malige ^anbmerfer) befd)äftigt nun unter bem alten 9Jamen

oon föefellcn unb Sct)rlingen öot)uarbeitcr, bie 3(rbcitcrf(^u^

unb angemcffcncn ilol^n forbcrn. '^a§ 33er^ältni§ j^abrifant

—£ol)narbciter ift ba§ 9^ormalücrl)ältni§ ber @efenfd)aft imb

alfo ber „Sojialift" roieber ber allgemeine ^cinb ber ®cfcH=

fd)aft, in bcn nun ganj fapitaliftifc^ benfenbcn fianbmirten

(Stgrarieru) unb bcn ^vleiniubnftriellcn, bcn ^cfdjüljcrn tjon

flcftcrn, l)at jetjt ba§ '»Proletariat feine unitcnbften ^ei'ii'c'

OTcnncr, 9Jlarrl«mu8. 6
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SSflan fte^t beutlic^, rate fid) bic ^eerf)aufeu be§ ^Iaffen=

fampfeS bunt bitrdjeiiiaubermifrfjen imb bie ^Kampffronten

racnben: e§ ift einfa(^ m(i)t raa^r, ba^ ber ^laffenfampf

immer in benfelben fronten gefüljrt wirb!*

SJlit bcm ©iegc be§ :3nbu[triali§mu§ fc^eint jebod) ber

Kreislauf burdjmeffen: von ber ©rnnbrente über ben Kapital«

3in§ unb ben §anbeI§profit gnm ^nbuftrieprofit! SInberc

g=ormen ber SRe^rraertaneignung fennen mir nid}t. ^ie fapi»

taliftifd)e ©efetlfd^aft fd)eint am ©nbe i^rer neueren (Snl'

loidlnng angelangt.

2)a§ fdieint nur fo. ©ie beginnt oon oorne!

3. ®er (Sieg be» Sei{)fapital§, bie §errfd)aft ber

S3anfen. @iue geraaltige 3Biebererljebung feiern in ben legten

anbert^alb ^di^x^t^ntzn ha§ ©runbeigentum unb baä £ei§=

fapital: SiomanialiSmuS unb j^-inanjiali§mu§ fd)einen miebcr

aufzuleben, aber in ganj anbercr g^orm U^xm fie loieber,

al§ 2(grari§mu§ unb ^inanj!apitali§mu§. Über ben 3lgra=

ri§mu§ al§ bie Sanbmirtfc^aft auf bem §öl)epunft ber taipi-

taliftifc^en 2Birtfd)aft§roeife ^ahen mir fd)on gefprod)en, mir

^aben nur nod) ba§ ^-inanäfapital ju erörtern.

®a§ Sei^tapital älteren ©til§ ift perfönli(^e§ QSermbgen

beä ,,©elbmenfd)en", ba§ oon ^erfon ju ^erfon geliel)cn

unb burc^ g^auft^ ober Siegenfd;)aft§pfanb ober aSerpfänbung

ber ©infünfte t)erfid)ert rairb. S)er SOßuc^erer alten (Stil§

üerlei^t ©elb, er lei^t felbft nid)t, ®rft mit ber fortfdireiten-

ben ©elbroirtfc^aft mirb ba§ Seiten, um meiter ju üerleil)en,

eine befonbcre, nid^t blo^ parafitäre öfonomifd)e gunftion,

5u einer „ganj neuen 9Jlad)t bem ^rebitmefen, ba§ in feinen

Qtnfängen t)erftol)lcn, al§ befd)eibene 58ei^ilfe ber 3lffumu»

lation, fic^ einfd)leid)t" (Kapital I, 33oll§au§gabe, Seite 563).

^DaS Seil)fapitat biefer g^orm bejeid)net 9Jlarj al§ neu, al§

* 9öie fid) in§befonbere gegenüber bem §anbel§fapital bic

fronten bei ^roletariatg beinaf)e uon 3;a{)räe^nt ju :öal)r5et)ut

oerfdjoben t)aben, weift mein 3iuffaö „©taat§= ober ®enoffen=

fd)aft§fo3iaU§mu§" im 9. ^alirgang be§ „Stampf" nad).



be[rf)eiben — ^eroet§ genug, ba^ er fic t)cn bcm 2Burf)er=

fapital, ba§ er fonft al§ uralt unb gor mcf)t befrf)eiben

fd)ilbert, genau uuterfc^etbet. y^ennen rair Kapital, ba» in

bici'er gorm arbeitet, 5unäd)ft ^rebitfapital. (S§ i[t big in

bie inbuftriale ®poc^e I)inein burc^auS nirf)t parajitär unb

(ebt nicE)t t)om S^otftanb ber fornmersicKen unb inbuftriet*

(en betriebe, fonbern uon i^rcr gefunben unb regelre(f)ten

Stätigfeit, e§ roirb aud) allgemein al§ ©egcn empfunben.

SDßie frf)on erroäfint, tropfen bie erjcugten 9Hel)rn)erte

SBodie für äöodie, Tlondt für 9)]onat au§ ber Üietorte ber

^robultion unb roerben ebenfo burd) bie ^irfutation reali=

fiert. ®iefe 9Jlel)rn)ertpartifc(d)cn finb ni^t fäl)ig, in Se=

trieb^errceiterungen ober neuen ^Betrieben angelegt ju raer*

ben, fie raften einftroeilen. Slufjerbem ge^en ^robuftion unb

3irfulation nic^t fontinuierlidl), fonbern in Qx)tkn cor firf).

2Bäl)renb ber ^eit ber 9Jlinberbejc^äftigung bleibt 53etrieb§>

fapital in ©elbform mü§ig liegen. §ier fd)leicl)t fid^ ber

^rebitfapitalift, ber unter Umftänbcn nid)t einmal S^apital,

fonbern blof? ba§ SSertrauen ju befi^en braurf)t, befd)eiben

ein unb übernimmt üon oielen (Seiten jugleid) bie freircer^

benben 9}|ef)rn)erte unb bie raftenben ^apitalbeftanbteile; fo

fammelt er in furjer ^eit auf bie friebfamfte 2öeife größere

J^apitalmaffen, o^ne babei ^robuftion unb §anbcl irgenb=

rcie ju beeinträd)tigen. ^a babei Kapital bie geringere unb

aSertrauen bie grij^te gtoKe fpiett, ift er fofort am erften

STage burd) öffentlid)e Slnftalten (©parfaffcn ufiu.) ju er*

fe^en. 2)er ^rebitfapitalift, bei bem e-^ ganj unb gar auf

ba§ perfönlic^e aScvtrauen anfommt, ift ber fleine hantier

alten (5til§ (roobl jU unterfd)eiben üom ginansmann unb

Dom 2IBud)erer).

S^iefe jjorm ber 2lftumulation in brittcr $anb, bie bein

juriftifd}cn Eigentümer nur einen papierneu i!}icd)t§tiiel in

^änben lä^t unb bie materiellen 303erte nielcr (Signer jn

einem materiellen C9cfamtfapital, bcm 53anttapital, oercinigt,

ift bie fd)on eriüäl)nte J^apitaljcntraUfation. Sic gcl)t ju*
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näd)[t md)t über $;eid^eu rcie bic ^onjenttation, fic trägt

bie tt)oI)lu)onenbfte ^t)r)i"iognomie aflgemeiufter 2Gßirtfrf)oft§=

förberuug: fic fammelt, iöq§ flein, üerftreut unb augenblid»

Ud) im^loS tft, fie belebt, roaS tot ift. 2Iber ber Sanfter

gelangt fo sunt ^ontmanbo über beträc^tUrfie ^opitattnaffen,

bic ju ücriücrtcn feine ^unft ift.

2ßie »ermertet er fie? 3^^<^cE)fi ^^itt er aU befc^cibener

3}ermittler auf: ^abrifantcn unb ^aufleutc, bie fid) errcei^

tern raoöen, unterne!)menbe ^öpfc, bie neue betriebe o^ne

genügenbeg ©igenfapital begrünben rcoüen, rcenben fid^ an

iEin um 3wf<i)wBfapita(. ®r befd)ränft fid) auf 5JapitaIjin§

unb lä^t bcm :^nbuftrte((en ober ^ommergieUen ben ^opita^

profit (.^anbelg* unb ©craerbeban!).

(£r fpringt bem ©runbeigentümer bei unb gibt it)m ^rebit

gegen ©idE)crfteIIung. ®ie §r)potf)ef nimmt einen 3::ei( ber

©runbrentc oorraeg, sumeilen bie gonge (^i)potl^e!enbanf},

6r ^ält fic^ au§f(^lie|Iid) an bie 3iit:fuIation unb bcoor«

f(i)u^t gorberungen gegen SÖBed)fel (@§fomptebanf). Unb fo

fort.

9lber auf bem .^öl)epuntt inbuftricUer Sntmidlung, loo

in jebem i^nbuftrie* unb §anbel§jroeig alte Stalcnte entfaltet

finb, it)ren SJtarft ^aben unb getauft raerben fönnen, lernt

au(i^ er gu. 3lt§ ^ommanbant r>on ^apitalmaffen mirb er

— unb ba§ entfd^cibet! — Unterneljmer gtoeiter ^oteng,

Unterncl^mer, ber felbft Untcrnel)mcrbegabungen im Sol)n

befd)äftigt, obfc^on biefcr Sol)n ^ö^cren ®rabe» fid) Stau*

tiemc unb S)irettorcngel^alt nennt. ®r fauft faufmännifd^e

nnb ted)nifd)e ^ireltoren unb begrünbet, ftampft au§ bem

9fiid)t§ l^croor eine ©pinnerei, ein ®ifenroei(, eine Sat)n.

®er 58anfier mirb jum ©rünber.

Unb er uerfeinert bie ÜJiet^obe ber ^^^^^^lifation ber

.Kapitalien rcie ber ©rünbung, ba§ ift il)rcr 9lnlage. @r

lä|t 2lnteilfd)eine (Slfticn) bvuden unb fammelt Kapitalien

ein, inbem er bie 3lnteilfd)cine oerfauft unb SlfticngcfcU*

fc^aften in§ Seben ruft. 3ln ©teile be§ inbioibueUen Kapi»
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taliften, ber mit ^erfou uub Spanten bic Sltbeiter fornman-

bicrt, auf bem SJlarfte ftef)t ben S?oufurrenten fc^Iägt unb

3JIel)rracrte etn^eimft, tritt eine sufammen^anglofc ©efeß^

fdiaft unbefannter 5Inteilbeft^er, 5ufammengct)alten burd}

bebru(fte§ Rapier, bie namenlofe Unterne{)miing. S)a§ bie

9Jietl^obc ber ®mi|fion§banf.

Unb bic SJ^et^obe ferlägt am 6ube ben §crru felbft;

©rünbcr of)ne ®ro|d)cn, fpctulatiüe ©cnieS jentralifieren

Kapitalien jur Segrünbung von ©rünberbanfen felbft; bie

5lftienbanf tritt neben tm ^Banfier unb balb an feine ©tette.

^iefe Kopitaljentralifation fe^t wol)l fc{)on in einer älteren

3eit ein, unb ßart Tlax^ ^at il)rc 2:ragn)eite fel^r rcol^l

öurc^fd^aut, er fagt üon i^nen bie größten, bie entfdjeiben»

hin UmiDätsiingen innerhalb be^ Kapitalismus felbft uorauS.

(Eingetreten aber finb fie erft geraume 3^'^ "o<^ feinem Sobe,

unb jroar in j^^ormcn, bie im einzelnen nid)t oorauS^ufel^en

marcn.

tiefer (Sutrcidlung be§ SßantlapitalS fommt eine anbere

entgegen. Sßie fd)on eri»äf)nt, lä^t ba§ Krebitmefen von

.pou§ au§ eine öffentliche D^egelnng gu, unb in allen Staaten

merben frü^seitig öffcntlid)c 9lnftalten jur Krebitgcroä^rung

begrünbct: ^^fanbleibanftaltcn unb ©parfäffen finb bie crfteu

3^ormen, .^i)potl)efenanfta{ten unb bic ^|3oftfpar!affe fpätere

j^^ormen. dUhm ben anftaltlid)en entrcidcln fid^ balb ge-

noffenfd^aftlic^e S^rebitorganifationen: ©par* unb 3]orfd)u^«

oereine, 9iaiffcifcnfaffcn, Seamtenl)ilf§faffcn unb fo raeiter.

ßu (Sinridjtungen ber Svapital^fonjentration madjfen fidi

balb bic priuaten unb bffentlii^e ißerfic^erungSinftitutc au§,

bie in i^rcu yfteferücu gro^c i?apitalmaffen anfammeln. ©par*

faffcn unb S?rcbitgenoffenfd)aftcn begrünbeton ^entralinfti-

tutc, bie mitjamt ben ,öi)potbefcnanftatten nidjtS anbcre3

finb al§ 'Spcjialbanfen, bic neben unb mit ben anbereu

tSanfcn jnfannnen arbeiten uub mit ilincu jufammcn ba§

^antfapital bilbcn. Umgcfcl^rt fd)afjcn ftd; bie iöanfcn ein

Tielj yon Filialen über baS ganjc Sanb unb reiften au§
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alten ^rbatiüirtfc^aften jebe§ ^artifetd)en raftenben 2ßerte§

au fidj.

SIH biefen ©hirid^tungen gemeinfam ift ein $öorgang: fic

fammeln reelle ^apitalioerte ein unb maffteren fie real §u

einem einzigen Kapital, fie laffen in ben §änben bc§ ©in«

3al)Ienben blo^ einen papierncn dii^t§ütd auf fünftige,

naä) Urfprnug unb ©röfie noc^ unbeflimmte SJie^rrcertteile

au§ unbefannten ^Betrieben gurüct. 2Iuf fold)e 2Beife roirb

bie SlneigTiung beS gefeüfd^aftlid^en 2JieJ)rraert§ auf uniäf)'

ttge 9ie(f)t§fubie!te ^erfplittert unb ba§ Problem ber @tpro=

yriation, ha§ üom ©efid)t§punEte ber ^apitaIfon§cntration

als einfacl)c @ad)ent5iel)ung, al§ 2;cpoffebierung, fo einfad)

erfc^ien, loirb in biefer SBeife unlösbar. 3(n il^rc ©teöe tritt

bie 2lblöfung üon 9?ed)t§titeln — raic c§ mit ber Drbnung
be§ fac^Ud)en Sefi^eS ftet)t, ift erft eine jraeite f^rage ber

©oäiaUfierung. ^ie formet „(gi-propriation ber @^ropria=

teure" mirb eine fc^iefe Sßenbung, bie gu erfe^en ift burd)

„3lblöfung ber ^inS^ unb ülententitel".

S)ie üorf)errfd^enbe S3ereid)erung§form biefer ©efedfdiaft

ift nun nic^t me[)r ber i^nbuftrialiSmuS, fonbern diente unb

Tantieme, ba§ g^inanjfapital Unb ber ^ommcrjieHe unb

^nbuftrieUc, ber '35or^err früherer ®pod)en, fieljt beffen Sluf*

ftieg mit ed)tem S?Ioffcnl^a^.

4. ®ie ©truftur ber fapitaliftifd)en Sllaffen in

ber ©podje be§ Imperialismus. 58i§ jum §öi)epun!t

be§ 3"buftrialiSmu§ erfd)eint haB $8an!fapital blo^ ein bei=^

^elfcnbeS ©lieb be§ g^abrifft)ftem§, al§ SJIittel ber t)oa!om^

menften ^BertabfaHücrraertung. ©obalb e§ feine inbiüibucl^

len ©(^raufen abgeiDorfen, von ber ^erfon be§ S3antier§

fid^ gelöft l)at unb §ur Slftienbanf geworben ift, mirb ber

%kmx langfam jum §errn. 9Ulmäl)ltdi mürben bie Qlftien«

bauten jum SJlittel einer burd)get)euben 9ieuorganifatiou

beS ^nbuftric» unb .^anbclstapitalS, jum Wiüd i^rcr Untcr=

rcerfung als ber btenenbenS\^npitalform unter bie {)crrf(^eube.

©ie l)abcn in aUen entfd)eibenben 2Birtfd)aftSjmeigcn au
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Steüc ber ^nbiüibuolurttente'fimung bie 3Ifttengefeflf(f)Qft ge<=

fc^t. 2)a§ ^nbii)ibuQluuternc{)men fann nur loac^fen in bem

ma^^, al§ e§ felbft 5Jief)vn)ert anläuft. Selbft bei glücütd)^

fter Betätigung iDacE)fen g^omilicnücrmögen relatit» langfam,

bie ^ö^eseit be§ ^nbuftriali§mu§ etforbert jebod) rafd^ere

3Sergri3^erung, unb bie 2Ifticnbanf befriebigt biefe§ Bebürf«

ni?. yimx ift bie g^orm gcfunben, über aüe leiblichen unb

geiftigen Sdjranfcn be§ einselnen unb ber ©insclfamilien

!)tnau§ Kapitalien nad) 9}liUionen binnen furjer ^^it 5U=

fommenjulegen, Großbetriebe au§ bem Soben ju ftampfen,

md)t blo^ 9Jla]d)inen unb 3[rbeiter ju faufeu unb §u üer»

binben, n)a§ bie ^^unÜion be§ (Sinselfapitaliften roar, fon-

bern oiele, felbft aöe 9iiefenraerfe eineS 3^^tnge§ jufammen*

jufaufcn unb bie bi5l)erigen Eigentümer mit Rapier abju«

fertigen. $Con nun an fennt bie 5(usbef)nung§fäl)igfeit bc§

Kopitals nberijaupt feine ©renjen me{)r.

9lüe Munitionen bc§ ;^nbiinbualfapital§ erfdjcinen nun

auf f)öt)erer Stufenleiter unb bamit in üeränberter 2BirE«

famfeit roieber. ^a§ ^nbiüibualfapital affumuliert 9Hel)r-

loerte 2ßod)e für 2Bod)c, ^at)t für ^al}X. ^a§ 2lt;tienfapi=

tal mirft mit einem 93]alc ben Überprofit aller fommenben

^al)re al§ (Srünbergeroinn in ben (2d)oß ber grünbenben

53onI unb fd)afft fofort neu anlegbareS Kapital, ^er nor*

male Profit, ber al§ S)iüibenbe an bie 9lftionäre »erteilt

rcirb, mufi nid)t erft burd) ein raeit oeräfteltcS (Si)ftcm ber

^entralifation raieber in bie $8anf jurüdgcfü^rt n3erben.

^ic 33crtcilung erfolgt jum Seil blo^ bud)mä§ig bnrd) &nt'

fc^rift, unb fofort fte{)en ^entralifiertc Kapitale jur 9ieu=

anläge bereit.

^ie Konjentcation be§ Kapitale erfolgt nid)t mel)r burd)

'JäebcrConfurriciung bi§ jum Unlcrgang be» Kapitals ober

be§ Kapitaliften: üicl SCßertjerftörung mirb uermieben, in=

bem ber Kapitalift, ber feinen Untergang iiorauyfiel)t, fid)

freiiuillig unteriuirfi, ben Isbetvieb übergibt unb mit '^Iftien

abgefunbeu luirb. Ter bi§l)erige ^nbiüibualfapitalift lüirb



nicfjt ejproprücrt, er rairb abgelöft, bleibt ^apltoltft bem
SÖBerte nad^, nidf)t nac^ bem fac[)Iid^eu 5?apitalbeftanb, tx

mixt) ^riöotier.

®ic ^cntralifation felbft wirb ju einem gefeltfdjaftUi^cu

©ijftem, 8U einem gcgüeberten Organismus ausgebaut, ^c«

be§ 9Jle^rtüertpartitetrf)en, felbft jebe So^ncrfparniS roerbeu

fofort in bic Kanäle lofaler ^rcbitinftitute loeitergeleitet

:

Sparfaffen, ßrebitgcnoffenfd)aften, hi^ ^oftfparfaffe unb
©an!filia(en beforgen beu totalen ^entralifationSbicnft unb
geben bie ßberfct)üffe on bie ^eutualinftitu.te raeiter. «Sobalb

bic 5[Röglici^teit einer großen ^apitalSanlage ftd)tbar mirb,

uereinigen ftrf) bie ^cntralinftitute ju ^onfortien für tzn

oorliegenben %aü unb finonsieren bie ©rünbung.

©0 ift jeber eingetnc Strbeiter mit feiner So^nerfparung,

jeber Sanbmirt, J^IeininbuftrieUe unb §änbler burrf) ein feftcS,

aber imficf)tbare§ S^eij mit bem 33anffapitat ftänbig üer=

fnüpft, bie ganje bürgerlit^e ©efcnfd)aft unb i^rc Dtonomie

oon unten anfteigenb in eine (Einheit ber 5?apitalaffumu=

ktion gufammengefa^t unb als g^inanjmadjt einl^eitlid^ ox-

ganifiert. ©in ^"ftavib, ber SRarj ganj fremb mar.

^iefe ^inanjmadjt aber, baS mu^ mo^t bead)tet merben,

ift organifiert atS ©in^eit im 9iat)men eines ftaatlid^en 2Birt=

fcä^aftSgebietcS, fie fa^t in manntgfad)en 3lb^öngig!citSformen

©runbeigcntum unb Kapitalien eines ©taatSgebieteS gan^

fonfret gufammen gu einem ^^iationalfapital, S)iefeS ift ©in-

i^eit ift ^nbioibualität nid^t blo^ burc^ bie cinl^eitlic^e geii--

trale 58el)errfd)ung, fonbern burd) bie materielle ©in^eit ber

^urd^fc^nittSprofitrate unb ber ^i^^^^^tß- ^o§ Kapital ift

in bicfem ©inne nid)t mcl)r international, fonbern nationoC.

©in ^wfkitb, ber ^arj gang fremb toar.

Slllein baS gilt bodj, mtrb man einmenbcn, nur in bc^nq

auf bie Unternehmungen, bie 9lftiengefenfdf)aften unb birefte

SBanfgrünbungen finb. SßaS gefd)ie^t jebod) mit ben ©ingel^

unternel^mcrn, bie in üoKer ©elbftänbig!eit neben hzn 58au'

fcn befielen?
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SBo'^l bleibt noc^ eine gro^e Überjaf)! non :QnbiDibuaI»

Unternehmungen großen, mittleren unb ficincn Umfang§ be^

fielen. STber fie finb inncrlid^ oerraanbelt unb nic^t mef)r

üöUig oergIei(f)bar mit bem ^apitaliften otten ©tilg, ber

feinen S^iamen ba^er [c^rieb, ba^ er fein Kapital unb feinen

Äapitalüberfc^uB allein unb gans befa^ unb etM)^^ Sarc

nodt) nebenbei, bat)eim, im eigenen haften!

S)a§ alte iöanfiergefd^äft be§ '2)arlei£)en§ an Unternel)mer

f)aben bie Slftieubanfcn aud) fortgcfü{)rt unb fo rcunberbar

auggeftaltet, ba^ e§ funftioneK anbcrS roirft. ©er alte SBan-

üer gab '2)arlet)en auf §r)pot(}cf— bie S3anf emittiert ^fanb=

briefe. (Sr tie^ in befonbcrS DertrauenSroürbigen j^-äflen ^a*

pital 3ur S3etrieb»antage— fie emittiert Prioritäten. (Sr lief)

jufd^üffigeg 58etrieb§fapital — fie geroäfirt Äontoforrcntfres

btte, burd) bie fie ha§ 3nbiüibualuntcrnef)men jraar nad)

au|en unb gegenüber ber 5Irbeiterfd)aft befielen lä^t, roie

Gnglanb 3lgr)pten§ (Sultan üor feinen {^ellad)en, aber inner*

lid) abt)ängig mad^t, ftänbig fontrofüert unb, fobalb oppor^

tun, an fic^ jiel^t. (£r gab gelegentlid) 23orfdjüffc bei l^o^en

ilu^enftänben— fxe eäfomptiert Söed^fel unb l)ält hm Unter-

nel^mer unter beni ^^aHbcil ber ^riba. S)urc^ eine munber^

üofic papierene SRafdjiucrie t)at ha^ 53auttapital fomo^l

ben inbuftrieden mie ben faufmännifd)en 33etricb§inl^aber

ju feinem porigen gemacht. Unb fo meit finb bie 2)inge

gebieten, ba^ mand)er Iffaufmann unb j^abrifant, felbft

mand)er 58anfier — e§ gibt aud^ nod) fold^e — nur nad)

au^en bie 9Jla§fe bc3 J?apitat§ trägt, am Scibc aber bie

i?ette be§ (Sd)ulbtned)t§.

Äapitalift aber unb t^pifd)er ütepräfentant be§ tjentigen

StapitaliSmuS ift ber uac^ aufjcn ganj untötige ^rioatmann.

Der in feinem (5d)reinc 5tftieu, -IJrioritätcn, ^faubbvicfc,

€d)ulbocr|d)reibitngeu, SDBcd)fct unb berglcid)eu forgfältig

bcbructtcä ""^Papier birgt unb ben gefellfd^aftlidjcu Turd)«

|d)nitt§jin§ unb '»^irofit fid) gutbud)eu lä^t, ti)pifd)er ^a^

pitalift üon ^cutc ift ein SRann, ber mit bcm 'iJlrbeitcr in
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gar feine SSerül^rung fommt. 2)a§ Jfapttal l^ot ftd) gefpalten

in ein reoleS unb ein fiftioeS raic ber (S;i)riftenmenf(^ in

Seib unb Seele, nnb bie (Seele Ijat aUemal ba§ ^ommanbo

über ben Seib.

2)a§ Söanitapital §Qt fontit evften§ ha§ alte 58an!gef^äft

cinftmalg bie bef(f)eibene ^ei^ilfe ber ^nbuftric nnb be§

^anbelS, fo au§gebet)nt unb umgeftaltet, ba^ e§ bie üer^

frf)ämte Sei^ilfe jur unüerfci)ämten Kontrolle unb Leitung

gemacht l)at, ^loeitenS l^at e§ burd) bie ©rünbertätigfeit bie

gro^e unb größte ^nbuftxie, vox ädern bie and} fonft hi-

^errfd)enbe ^"^wftrie ber 9io^ftoffe bire!t unter il)r ^om=

ntanbo geftedt. ®a§ SSantfapital, ba§ finanziert, ba§ l^ier-

burcQ bie ^robuftion unb ben @ro^{)anbet bef)errfd)t, biefe§

Kapital trägt ben 5Ramen ^inansfapital unb ift bie tijpifdje

gorm be§ Kapitalismus unferer ^eit, be§ ^mperialiSmug.

Imperialismus ift bemnad} feineSroegS eine Derfel)lte ^o^

liti! einer !apitatiftifd)en Dberfd)td}t, ber man fold)e 2:or^eit

auSrebcn ober austreiben tonnte, er begeidjnet oieüncl^r eine

ganj fonlrete öfonomifd)e ©truftur beS Kapitals überl)aupt

in einer beftimmten ^l)afe. ^ie 2öirtfd)aftSüerfaffuug ift fetbft

bis ins ftcinfte „imperialiftifd)". ^inbet man bie 58e5eid)nung

unpaffenb, fo raä^le man eine anbere für ben burd)auS neu-

artigen 3"ft«"«> ^^^ Dfonomie, ber fie bis in bie legten

^oren burdjbringt. Qux aSeranfd)auli(^ung nur ein ©djlag-

lid)t: ^n g^ranCreid) fammelt baS ^anfroefen üon ^ienft^

boten, 2;aglöf)nern, g^abrifarbeitcrn, SlngefteHten, tleinen

Sanbrairten unb KleininbuftrieKen baS le^te ^artifclc^en

augenblidtid) raftenber Sföerte, tiäuft SJliüiarbeu unb ge^

bietet über bereu 23ern)enbung burc^auS einl^eitlid), unter

ber folibarifd)en Steilnaljme aller an ©rfolg ober SJli^erfolg.

Sfßirb Diii^lanb banfrott, fo büfjt baS beinahe jebcrmann

in ^ranfreid). @inb fold)e Einlagen rentabel, fo l)eben fie

bie '2)urd)fd)nittSprofitrate im Sanbe unb in jebem ^Betrieb.

:!8etont man bieje S^atfadje, fo ift natürlid) ber äJulgär--

marjift fofort bereit gu folgern: 2)u erfennft baS an, fagft
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alfo, ba§ jebermann am :3mpcnaü»mu§ ein ^ntereffe iiat,

bift alfo felbft ^mpertaliftl (£r adjtet babei ber 58Iö|e mtf)t

bie er ftd) gibt, ^enn er mutet un§ bie gefährliche Unreb^

Iid)feit 5U, ba§, roaS ift, 511 unterfdjiagen, bamit ber in

feiner überlieferten ^beotogie ju be^ütenbe ©efoIgSmann

ni(^t in bie 3}erfuc^ung fomme, ^^P^^^f'^ft i^ lüerben. @r

oergiBt babei, bo^ es ^faffenfad)e ift, um be§ '3eelenf)eil§

feiner (Sdjäfleiu loiden beraubt — oon Satfac^en abäufe{)en.

.^n 3Baf)r§eit befagt aber jene 2:atfad^e blo|, bo§ jebermann

bem Imperialismus oerfangen ift, nicf)t anber§, inie ber

Sol^narbeiter feit je^er bem ^ubufiriefapital. ^iefe t^örig=

feit roirb nicf)t übcriounben burd) 58erfc^ioeigung , fonbern

burdf) Slufbedung! '3}a§ Proletariat mnf? genauefteug roiffen,

nselt^e ^^orm unh 2öud)t ba§ 5^apital Ijeute angenommen

l)at unb raeld)e ©egenfä^c feine Ferren unb porigen trennen,

nur bann roirb e§ ©inn unb Qkl unb 9Ingriff§punEt feines

Kampfes erfennen.

5. 2)ic Deränbertc ©tellung be§ Proletariats ge=

genüber hzn bürgcriidjen klaffen, ©ro^grunbeigentum

unb ^^inansfapitat, QlgraiismuS unb :5mperiali§mu§ finb

bie ^errfd)enben 9Jläd)te innerhalb ber fapitaliftifd)en klaffen

unb alfo and) über bie Slrbeitertlaffe geroorben, unb nid)t

me^r ber jyabrifant alten <2lil§ fte^t am ©egenpol be§ ^role*

tariatS! dlnx allgu ^äufig ift ber S^lein* unb felbft ber ®ro^«

inbuftrietle ber porige be§ ^nftitutS, ba§ ilju fontroUicrt,

oft finb bie öörigfeitSüer^ältniffe nod) abgeftuft: Quriftifd)

felbftänbige Unternehmer (9)leifter) finb jurocilen blo^ 93or-

arbeiter au^er .^au§ für eine §anbelöuntcrncl)mung, bie

i^rerfeitS banflprig ift, unb fd)on l)aben roir erlebt, ba|

3lrbeiter oercint mit il)ren Unternehmern gegen bie S?om=

mcräicllen geftreift ^aben, bie beibe juglcid) auc->beuteten. 9iic5

manb l)at barin einen 53ru(^, jcber eine 58eniäl)rung bce

Älaffenfampfprinjip5 gcfeljcn.

5)iefe ."pörigteit aber uoHenbct fid^ burd^ ba§ ^artcH. ®ic

33anfcn unb il)re 1od)tergefcUf(^afteu {)abcn ba§ SRonopol
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über fo sicmttd) alte 9lot)ftoffe gu erlangen gerou|t nnb bif^

tteren bte Sto^ftoffpretfe. 33ielfad) realifieren fie in biefcm er*

P^ten ^ret§ ooriüeg einen Steil be§ 5[Re^rn)ert§, bejie^ungä-

roeife inbuftrielten ^rofit§, ben ^inkx^zx ber 33crQrbciter er-

fielen foH. ^ie au§fc^Iie|U(^e .^errfc^aft über ben üto^ftoff

fommt im fo^ialen ©ffette bem ©runbeigentum gleich : S)ic

^arteHrente tritt neben bie ©runbrentc. ®egen biefe beiben

aber ^at bie ganje bürgerlid^e ©efellfdiaft ein eint)citUc^e§

^laffenintereffe, unb biefer ^laffengegenfa^ ift in unferen

3:;ogen ber brcnnenbe unb aÜueUe, t)inter bem alle anbercn

Surücftreten. ®ie ^loffenfonftettation ift mieber anber§ ge=

raorben, bie fronten l^aben ftd) neuerbing§ Derf(i)oben —
c§ ift t)eute nid)t lüie geftern! @§ ift einfaci^ nid)t rca^r,

ba^ ber unter bem ©efid^tSpunft ber gefd^i^tlidjen ©efamt^

entroidlung natürlid) primäre, unabänberlidfie, entfdjeibenbe

ßlaffengcgcnfa^ Unterncf)mer— SIrbeiter in jebcr einjelnen

^I)afe aud^ ber aftueße fein mu|3/ auf ben e§ jur ©tunbe

an!ommt.

©runbs unb ^arteltrente l^aben fi^on üor bem Shiege eine

^reiSreuoIution angebahnt, bie mit elementarer 2ßutf)t bie

bürgerlid^e ©efeUfd^aft bi§ raeit I)inauf in bie SRittelflaffen

erregt unb erbittert, ©ie l^at bie fogenannten „:3nteUe!'

tuetten", bie ^ijangefteHten, bie oberen Sd)id)ten ber 3(rbeit§=

l^ierarc^ie fojial ^erabgebrüd't unb folibarificrt fie «on S^ag

ju STag mel}r mit bem jjabrifarbeiter. '3)er i^nbuftrieHc, ju^

mal ber ^leininbuftrielle, ber an§ ber früheren §errfd)aft§«

in eine öörigfeitSftetlung ^erabgleitet, beginnt rcieber bie

9lrbeiterf(affe unb ben SojialiSmuS ju t)erftel)en unb auf

bie §ilfe be§ Proletariats gegen ©runbeigentum, 58anf unb

Kartell gu rechnen, ©djreien boc^ gerabe je^t im o^riege ge-

tabeju bie Steine, ^urd; bie S^riegSjurüftungen finb hk
fac^lic^en unb mcrtlii^en Ölefcroen ber 5öolf§iüirtfd)aft nid^t

etrca blo^ ocrfilbert, fonbern bireft in ^^apier üerraanbelt.

Alle Sio^ftoffc (bi§ auf ba§ 5?upfcr ber .Spau§t)altungen),

felbft bie 3tnreid^erung be§ 58oben§, ba§ ^ctricbsiapital (in
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^orm be§ SSerf^Iei^eS ber 9Jlafd)men) geftattet fid^ um in

2ttre§ bei- S?rieg§anleif)en, in 9flentcn. Um fie ^a^x für ^af)X

aufjubringen, rairb jeber fapitaliftifdje ^Betrieb bauevnb fo

f^raer mit ©teuern ju belaften fein, ba^ oom Unternehmer*

gcrainn nur ein Srud)teil gurücfbleiben fann. S)ie burc^ bic

IBanfen oerraaltete ^apierrente wirb üorerft bic I)Quptfäd)»

lic^fte ®afein§form be§ Kapitals barftcaen: ^er ^apita-^

Ii3mu§ nac^ bem Kriege roirb fo bie überftiirste 93oUenbung

aller 2infä^e jeigen, bie fdjon üorbem üppig gerauc^ert ^abcn.

5)a5 ift bie eine (Seite, ^ie ^Tca^lofigfeiten ber ©nmbrente

in§befonbere reijen felbft ben „^rioatier". S3ef^rän!ungen

be§ ®runbeigentum§ unb Enteignung ber gto^ftofffarteUe

finb neun ^e^nteln ber bürgerlid)en SBelt [)eute \c^x t)cr*

ftänblid)c „fosialiftifc^e 2Ka|regeIn", unb fo roeit ^aben fie

it)ren ©c^reden verloren, ©ine beftimmte Slapitolform bietet

fi^ al§ näc^fter 2(n9riff§punft nid)t bag „Kapital an fic^*,

taS. Kapital „im ^ringip". ^raftifd) unb gcfd)id)tlic^ ift ba§

ja aud) gar ntd)t anberS rnöglid). ''Slan gel)t, inbem man

©d^ritte mad)t man fämpft üon ^ofition gu ^ofition. S)er

©ieg be§ Proletariats ift Slrbcit, nic^t ©d)öpfung§mac^t*

n)ort. 3lrbcit aber iioHsie^t fic^ immer ftüdiocife in 9taum

unb ^ßcit, iDoran aUc ^^ilofopl)cn^ unb Siteratenungebulb

nid)t» änbert.

2Ber nid)t bie finblic^e aSorfteHung ^cgt, ba^ ba§ ^role*

tariat ot)nmäd)tig bleiben muffe, bi§ ein jäljer ©nbfampf

biefe D^nmad)t plbtjlid) in 2iamad)t ücrmanbelt, raer an

bic fortfd)reitcnbe ^rajiS be§ ©05iali§mu§ glaubt unb mit

bem ^roletariatc Gtufc für ©tufe fid} nad) oben burdj--

fämpfcn min, ber ficf)t, rcenn er nid^t fonft blinb ift, bie

roed^fetnbcn .^UaffentonftcUationen unb üor altem bie näc^ft=

gegebene: biefe ftettt ba§ Proletariat fofort auf bem Soben

ber bürgerlid)en ®cienfd)aft tor eine ^öc^ft iDid)tige pofitiüe

'Jlufgabe, bic nur in neuen unb bcfonbcven SUliaujen gu

üollenbeu ift. (Jrft im SBoübringcn ber näd)ftcn 5lufgabe loirb

bie fpätere fic^tbar rocrben uub fid) geigeu, ob bic fpätcrc
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\6)on bie le^te ift. 2ßer bicfe jettHc^e 2Iufgabc nerfennt unb

imabläffig gum (Snbfampf bereitfte^en tüill — ber rebe ni(i)t

üon ^(affenfampf: benn er rcill i^n ja gar nid)t füf)reu,

fonberu untätig bafte^en unb ben S^Iaffenfampf auf l^mn
l^eiligen ©amStag auffpareu, an bem ©ott bie Q^<i)<i mad)t

©ine folc^e ^(affen!ampflel)re n)ärc ein ^^aulbett be§ ®enfen§

ober bie büne §eibe, auf bev ficf) bie fublimften (Spefuta=

tionen au§f)ecfen laffen — nur fc^abe, ha^ fie uufrud)tbar

finb.



Oicrter nbftönitt

Die 2ufammenfallung der üurfjftaatlidtiten

Ökonomie im IDirtf^aftsgebleu

I.

Die neue üatraOje des lüirtft^aftsgebiets.

^ie bunte SJIanmgfalttgfeit bcr 5?lQffcn, i^rc n)ccI)felDot(e

6c^ic^tung unb i^v ftet§ rcanbcinber 2(uf6au übereinauber,

ba§ ^laffcnfaleiboffop, ba§ mix im legten 2Ibf(f)uitt üorge*

füf)rt l)ab^n, t)evfd)leiern bemjenigen, ber burd) bic ^ra^iS

be§ ^laffenfaittpfeS vox aikm bte ©egenfä^e beachtet unb

auSnü^t tuir 511 kxd)t bie 2;at[ad)e, bafj atte Steile unb Dr=

ganc ber ftaffenteiügeu @cfenfd)aft hodj löieber ^um ©anjen

oerbunben finb. 9luf bieje SSerbinbung ^abcn wxx je^t unfer

Slugenmetf befonber§ ju richten.

©c^on in ber ftaatfreicn 23irt]d)aft§cpod)e ift S^apital mit

Kapital, Kapital mit 9trbeit nad) ber (Sntbedung non SJlarj;

burd) bie QKjeitigfte 9Ibf)ängigfeit oerbunbcn, nur beftef)t

bieje I)inter bem üiüden ber einjelncn ^robuftionSagenten,

hinter bem Etüden ber ©efeßfci^aft felbft, beiben unberouBt,

on fid) unorganifd), roie ein naturgefe^IidieS g^atum.

^iefe§ ^atum ift infolge be§ ©ntmidhmgSprojeffeg ber

legten ^af)re erfc^t burd) eine 5H)eifad)e offene, organifc^e

33inbung. ®ie rec^tlic^e Siegelung ber 9Birtfd)aft, ba§ ©taatS*

gefc^ beiüirft bic gefd)ilberte ®urd;ftQatIid)ung unb bamit

oClein eine 33ereinl)eitlid)ung ber Cfonomic im foufreten

9tQl)men be§ fonfreten (Staates.

3(uf ©runb unb burd) ha?- 9JlittcI biefcr juriftifd)eu ®urd)«

ftaat(id)ung 0ültsiel)t bag ^iuanjtapital bic organifdjc Ikx'

cinigung aUer S^apitalicn unb ber it^nen bicnftboren ^Ubeitcr?

maffcn jn einem ®anjcn, bem fi(^ ba§ einjcine St'apital unb

ber cinjehie 5(rbcitcr nur au§na()män3cife cutjicljen fanu. —
Söcibc ^rojcffc, ber juriftifdje unb ber öfonomifdje ocreint.
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^aben ei\ic ©rf^eiuung ge[rf)affen, bie in bcr 9)7arjiftifc^cn

Siteratux bi§f)er raenig Seadjtung fanb, bie jebo(^ ju ben

©runbtatfac^eu moberner Ökonomie unb ^oliti! geljört, bie

Satfacfic unb tm 33egriff be§ 2ßirtfd)aft§gebiet§. Ofine

beffen 25erftänbni§ ift eine n)ir!Iid)C (SrfcnntniS unbenfbar.

®er Söegriff be§ 2öirtfd)aft§gebtet3 ift in unferer 2Biffen=

fdiaft nid^t feftgefteüt unb befdjricben, rtel roeniger in fie

cinoerleibt, obroo^I bas 23irtfd)aft§gebiet im $8rennpunft

be§ 3eitgef(^ef)en§ ftet)t, obraoljl e§ bie t)ieEeid)t njirffantfte

5$raft t)or, in unb nad) bem Kriege ift.

^ür bie ftaatlofe 2Birtfd)aft§let)re ift bie ganje Sßelt vox--

roeg ein einjigeg unterfc^iebSlofeä 2Bixtf^aft§gebiet, beffen

Unterabteilungen blo^ geograpI)ifd) beftimmtfinb burd^ SJieere,

33erge unb Q^Iüffe. SBie benn anberS, ba ber <Btaat \a prin-
_

jipieÜ in bie 2Birtfd)aft nid)t einjugreifen l^at? %iix bie ^atixt'-

Iel)re ber Ökonomie gibt e§ feine ©ren5en. :Sene SSJJarjiftcn,

bereu teufen gonj im Saune biefer S^aturle^te fte^t, miffen

ba{)er üon 2Birtfd^aft§gcbieten nid;t§ ober leugnen fie. Siad)--

bem aber 9ted)t unb ©taat fic^ ber Ofonomie bemä^tigt

unb bie 2SoIf§rairtfd)aft auf bem ©tüd ©rboberflädje, bai

fie be{)errfd^en, in jeroeilS befonberer 3Irt organifiert ^abcn,

finb bie politifdjen (Staatsgebiete juglei^ ju organifierten

2Birtfci^aft§gebieten gercorben, gu gefd)Ioffenen ©inl)eitcn im

^nnern unb nac^ au^en, bie nid^t nur ©igenart, fonbcm

aud) i^r Eigenleben ^^ahzn roie Organismen.

^ic gjiarjfdje ®efeafd)aft§Ie^re ad^tet fonft forgfältig auf

aliz fosialen (Sebilbc, ba§ ift auf ^ufammenfaffung t)on

50Renf^en unb fingen §u Pieren ©in^eiten, unb unterfud)t

fie genau. @o bie gamilie, ben ^Betrieb, Kartell, 2:ruft ben

Tlaxtt, bie klaffe. §ier nun ift eine ^ufammenfaffung größten

Umfang§ unb größter SDBirtfamfeit entftanbcn, of)nc oiel be--

ac^tet rcorben gu fein. 2)a^ fie bem $8Iirf entgangen ift unb

entgegen fonnte, beroeift allein fdjon, ba^ unferer 33eoba^*

tungSraeife ein rcefentlid)e§ ©lement gefel)lt §at: mir l)aben

eben Staat unb 9(ted)t nid^t beodf)tet unb alfo bie ganjc
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longe S^lei^e von ^reujimgen jtr»ifcc)en Staat unb C)!onotnic

fd^ief ober gar nicE)t gefe£)en. dasjenige ©ebilbe, in bem fid^

btcfe ^reujung am üoUeubetften borfteHt, in bcm e» fid^ ge*

rabeju räumlirf) unb farf)IicE) oerförpert, ift ba§ SBirtfcfiofts*

gebiet: ber <Btaat ift fein SSater unb bie Cfonomie feine

?!Jlutter. ^ie 2öe(^felbe3ie{)ungen ber 2ßirtfc[)aft§gebiete im

Otourne, i{)re freunblid)en unb feinblidjen ^luSeinonber-

fe^ungen, ba§ 2ßiberfpiel ifirer ©emeinfamfeiten unb ©egen*

fä^e, ber bialeftifct)e ^rojeß ber 2Birtfc^aft§gebiete ift gerabeju

ber S'Zäfjrboben be§ Krieges geraorben.

^nbem id) ben 58oben betrete, ber am bringenbften nad)

morjiftifrfier SDurc^pflügung ruft, n)ieberf)oIe ic^ fc^on einmal

©efagteS: 'SRan nel)me biefe fürje ©üjje nid^t fd^ou für bic

3^orfd)ung, bie Ütbfterfung be§ ©egenftanbeS im 2Bege einer

loorläufigen Orientierung nid^t für feine S)arfteIIung, id^ biete

feine neue S^eorie, fonbem enttoerfe ein «Stubienprogramm

für 9Jlarjtfteu.

n.

lüirtföjaftsKörper unfl lütrtfijiaftsgebiet.

Sßcr bie ©renje sraifc^en groei Staaten überfd^reitet, merft,

aud) roenn fprad)Iid)e unb fuItureHe Unterfct)iebe nid^t ob*

Jöalten loic bei 93obenbad), fofort unoermittelt ftarfe @egen=

fä^e. S'cic^t nur finb alte greife unb Sö^ne üerfd)ieben, aud}

bie n)irtfd)aftüd)e S8etrieb§roeife ift im großen unb fleinen

©runbbefi^, in gabri! unb ^anbraerf anber§, ebenfo bic

burd)fd)nittlid^e Profitrate unb ber Sei^jinS unb enblid^ aud)

ber ganje 2Birtfd]aft§geift. '2)iefe§ auffäüige 9(nber§fein ift

nic^t ju oerroed^fcln mit ben fonftigen lofalen ^iffercnjie«

rungcn, bie befteljen, aber niemals fo tief unb allfeitig auf=

treten. 58eim übertritt über bie ©renje ,l)aben mir ein an=

berc§ 2ßirtfd)aft§gebiet betreten, '^k ©renje ift gleid)fam

feine .^aut; xüa§ aber ift fein Siiörpcr? 3^cnncu mir bie

^ufammeufaffung aller SBirtfdjaften unb alleS 2ßirtfd)aften§

innerljalb biefcr ©renje ben ftaatlid)en 2Birtfd)aft§törper.

5R«micr, aJlarslSmuö. 7
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1. 2)a§ 9ÖSii'tfd)aft§gebtct eine reale ©tnl^ett. 2Ba§

bilbet feine innere @tn{)ett? SBtefo finb loir h^xzd)ÜQ,t, oon

einer folcfien, von einer fpejififd^en ®inf)eit jn fi^redien? S)er

blo^e territoriale ^ufammenljang f(^afft eä nic^t, benn ®a-

lijien unb 9iuffifd)=^oIen, gn)ifrf)en benen eine geraaltige

^reiSbarriere flafft, Rängen territorial pfantnten. ©ine ge«

raiffe territoriale 3ibrnnbung nnb geograpI)ifd)e ®efrf)Io[fen*

^eit eignet jebem 2ßirtfcE)aft§ gebiet, aber fie reirf)t jur (£r=

ttärung nid^t au§. 2tuf il^rem 58oben 'i^at ber ©taat bireft

ober mittelbar ein fonäentrif(i)e§ ®ifenbaf)nv ^oft-, Stele-

grap'^en= unb fonftige§ ©tra^enne^ gefct)affen, ba§ ben ^er-

fonen= unb 2Barcnt)erfe{)r auf ein ^ßntrum ober ein ©t)|tcm

oon ^^^t'^'^" be5iet)t. ®ie moberne Sßegefunft i)ai früfier

unüberfteigbare geograp^ifcf)e §inberniffe beraältigt: 3)er

Slrlbergtunnel I}at SSorartberg, ba§ geograpljifrf) unb et^nifrf)

ganj ber Oftfi^roeij angehört, an Dfterreicf) angegliebert, ba§

öfterreicE)if(^e ^a^nne^ ^at ©alisien unb gar bie Suforeina

— jraifdien it)r unb 2ßien liegt bie ganje 33reite üon Un*

garn — an ^nnerbfterrei(^ unb 58ö^men angegliebert, lüä^*

renb ^ongre^*^oIen unb ©alijien biird^ fünftlid)e Slbfc^nü-

rung ber SöerbinbungSlinien getrennt finb. ^a§ ftaatli(^e

9Serfet)r§n3efen fcf)afft burd) feine ^on3entration bie äußeren

58ebingungen ber 2Birtf(^aft§ein{)eit bie ©runblage, auf ber

fid) ein gleichartiger ^nnenmarft erl)ebt. tiefer ift al§ Sßaren*

marft nad) au^en befonbcrS ftarf abgegrenzt burd) bie Qoü-

linie, aber raefentlid) ift biefe, obfd)on fie t)on entfd)eibenber

2Kic^tigfeit erfc^eint, nid)t. ®er innere 9lrbeit§marft !ennt

eine ^o^^ii^^ß ^^^^ ^^^^^ Qi^enst fid) tro^bem beutlid) oom

au§tänbifd)en ab, ebenfo ber ©etbmarft*

* @tne ber ouffäaigften Satfadjcn ift folgenbe. ©§ befte^t

5n)ifd)en Ungarn unb Öfterreid) feinerlei red)tlicf)c @d}ranfe für

tia§ fQin- unb ^erfluten oon Sei^fapital, ber ^apitalouSgleid^

!önnte alfo automatifd^ über bie ©renjc erfolgen unb ge^t tro^=

bem md)t fo oor fid). ^n öfterreid)ifd)en ©rensbörfern t)erleil)en

©partaffen ©eiber auf §gpot^c! ju 472, in ängtcnjenben unga^
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3(I§ abgeglieberter, »on ou^en abgetrennter, innen verein«

f)eitlt(^ter 33tnnenmarft entrctcfett ba§ 2ßtrtfci)aft§ö2biet feine

eigene (Sefe^mä^igfeit, ^o.§ ift feinen eigenen ge[eUfdE)aftIid)en

®nrrf)f(^nitt5lo^n, feine ®urd^fcf)nitt§profitrate, feine ®urc^=

fc^nitt§5in§rate unb feine fpejififc^e ©runbrente. ^ie ^ate«

gorien, bie ^arl Wax^ allgemein, uniüerfal, für bie fuppo*

nierte, ftaattofe, nnabgegrenjte ^eltioirtfc^aft entioidelt— fie

muffen notraenbigeriüeife junädjft fo entiüidelt merben, c§

ift tt)eoretifc^ unb praftifd) onber» ganj unmöglid) —, finben

Qud) in biefem engeren 9tal^men ©eltung, aber liefern, rein

öfonomifrf) betrorfjtet, t)on Sanb ju Sanb anbere ©rgebniffe

unb merben, politifi^ betrad)tet, öfonomifd) irrationeti ah^

gelcnft unb umgeftaltet burc^ pofitiüen «StaatScingriff.*

2ßir I)aben in ben bi§t)erigen Sluffä^en bargetan, ba^

ba§ Staatggefe^ tief in bie 3ltomc unb bie ©truftur ber

SOBirtfc{)oft eingreift, fie burcE)ftaatIi(^t, fie fpejififc^ geftaltet.

SBir finb nun an bem 'iJ3untte, rao alle biefe ©injelroirfungen

fic^ jum ©anjen geftalten: ba§ eine ®efe^, ba§ aUe '^zx'

fönen unb ®inge be§ 2Birtf(^aft§gebiet§ bur(i)bringt, bie

Jatfac^e, ba^ e§ eine 9ied)t§gemeinfd}aft ift,** fc^afft feine

rifrf)en Dörfern bie ungarifc^en l^nftitute ju 6'/2 unb me^r S^xo'

jcnt. :3ft ^^erfonalfrebit t)erüben ju 6 ^rojent 511 l)nben, fo brüben

5U 8 bi§ 12 ^rojent. Unb boc^ ftnbet ber S\apitalau§gleid) ftatt,

ober nic^t unten, fonbern oben: bie ©pargelber ber ©rensbörfer

pichen in bie Söiener Sanfen jufammen, ge^en ouf ber ©pi^c

auf bie 93ubapcfter ^nfütute über unb oon bort roieber berab in

bie Dörfer, ©in beutlidjer S3eroei^, baji t>a§ ftaatlid) organifierte

3Birt|d)aft§gcbiet aud) bort, mo unb inforoeit a\§ 3öQe nid)t oor=

liegen, eine mad)tt)one öfonomifd)e i^ubiüibuation bnrfteüt.

* ©0 ift bie unerhört bo^e ©runbrente in iKumänien nid)t öfo*

nomifd^ erflärlidb (bn§ Canb bat ju joenig 5trbeiter!), fonbern

nur recbtlid) burd) bie gefel3lid)e Sierfftaoung ber 83auern unb
ben ftaatlid) organifierteu ^Jlrbeitcrimport: ncbeneinanbcr arbeiten

au§Iänbi[cbe unb beimatlicbe 2lrbciter, bie erftcren aber 5um vkU
Uidji fünf= bi§ ijebnfad)en Sobn!
** 2)er L'cfer bcnfe babei nid)t nur an ba§ '"^rioatrecbt, fonbern

an bie abminiftratiue, iuirtfd)aftlid)e unb fo,iiale ©efcljgebung

»or allem! 5)ie 33ejeid)nung 9ied[)t ift alfo uinjaffenb genommen.
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innere ©in^eit, ift fein :3nbtDibuotion§prin5tp, mad)t ba§

2ßirtfrf)a|t§gebict ju einem 2Birtfd)aft§förper, p einem öfo*

nomifdien Organismus.*

3luf ber 58apJ biefer 9ie(^t§einl^eit rcirb in biefem ©ebiet

gcmirtfd^aftet, mirb probujiert unb auSgetaufi^t, rairb ^ro»

buftion, Stugtaufd) unb Slrbeit organifiert. Unb bie ^rioat*

lüirtjcfiaften be§ @ebicte§ merben burc^ bie eine f^inansmirt*

frf)aft be§ Staates materiett äufammengebunben rcie formal

burd^ bo§ gleiche Sf^edit. Sic bireften Steuern, bie 9Serfe^r§«

fteuern gef)en ein in bie ^robuftionSfoftcn, bie inbireften

2tbgaben in bie 2Barenpreife unb bütieren ein beftimmteS

SÖßirtfrf)aft§nioeau, ha§ oon bem ber S^ad^barftaaten abroeidjt.

^aöi) bem Kriege sumal, rao bie $8efteuerung für bie ginanj^

rcirtfd^aft be§ ©taate§ nid)t blo^ einen üeinen 2(bjug oon

Stente, ^inS, Profit unb ßol)n, fonbern einen beträchtlichen

Seil baüon rcegne^men roirb, fcf)lägt bie Duantität ber

Steuern gerai^ in Dualität um: ^er Staat roirb gerabeju

3:eilf)aber ber ^rioatrairtfd^aften, bie ^riüatmirtfd)aften mer*

hm in geraiffem 5!Jiate Slnncje ber StaatSrairtfc^aft! @in

^uftanb, ber fic^ in ber 2:enben5 fd^on üor bem ^rieg on*

gefünbigt ^t.

Qu bcn §n)ei J^aftoren: ftaatli^eS 3tcd)t unb ftaatlic^c

ginanjen,** oon benen ber erfte juriftifd), berjmeite juriftif^-

bfonomifcJ) ift, fommt bur^ bie atterjüngfte fapitaliffifd)e

foroot)l al§ 9?cd)t§fd^öpfung (©efc^gcbung) loie al§ 9ted^t§bur^=

fc^ung (9?ec^t§pf[ege unb SBerroaltung).

* 2)ic (Stnroenbung, ba^ ja ba§ JHed)t oevfdjicbener Staaten

ftc^ international angleid)e, ift feine ©inwenbimg. ^enn ber ftriftc

SBeioeiS, ba^ ber SfJerocnapparat be§ 21 unb be§ SS oßüig gletd)=

artig finb, befagt bod) nid)t, ba^ nun Sl unb 93 jufammen blo^

ein ^nbioibuum ftnb. Diefelbe 2Jlateric ift sraiefad^ jentriert.

** §ier mog angemerft roerben, t)a^ in ber merfontiIi[tifd^en

©pod^e ä{)nlid)e (5rfci)etnungen auftraten, roic ja aud) bie „SD3ot)l'

fa^vt§polijet" be§ abfoluten @taate§ üielfad) an ben „@toatg=

ioäiaüSmuS" erinnert, ^nbeffen fmb bicfe erfd)einungen nic^t

nur nad) 9Jia§ unb 2trt, fonbern auc^ nad) ©rünben unb 3ielen

onbere, roaS Ijier nic^t auSgefübvt loerben fann.
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©ntioidtlung ein brittev, überiüiegeub öfonomifrfjer ^inju:

2)er jüngft gefdjilberte ^roje^ ber ^opitalsentralifation voH'

äicf)t \id) gaitj uub gar im 9iat)men be§ 3BirtfcE)aft§gebiete§,

ba§2öirtf(^aft§gebiet ift jugleid) ha^ 9trbeit§gebiet be§ ^inanj-

fapitoB: öier fammctt eS^feiue Gräfte, f)ier legt e§ fie ju-

näc^ft an.* ®o§ SBirtfd^aftSgebiet ift ber 33oben beg fo*

genannten 9fiationaI!apitaI§.** 3Jlit uollem 9f?ed)t fann man
^eute fagen, ba§ Svapitat fei m(^t international, fonbern

national, infofern man raeiB, roa§ bamit auSgebrücft rcer«

ben fott. Kapital an firf) ift eine bnrcf)au§ internationale ®r«

fd)einung, nur nirf)t oon amorpher ^nternationalität roie

ttrva ba§ Suftmcer. @§ ift ganj im Gegenteil ftramm nad^

2Birtfcf)aft§gebieten organifiert, S^apitalien treten ^eute nirfjt

mel^r ungebunben unb nacf) aüen Seiten frei ücrbinbbar auf

roie ber einjetne 9Jlcufd) im Raufen, fie finb su (Gruppen

ocrbunbcn unb roirfen al§ ©ruppen aufeinanber loie bie ein-

gelnen STccnfc^en in fämpfenben 2(rmecn. Unb biefe ©ruppie^

rung ift ba§ fpe^ififc^ 9^{eue unferer 3cit! Sie ift für bie

®pod)e ber i3taat§roirtfrf)aft ebenfo rf)ara!tcri|tifc^ roie für

anbcre @pod)cn bie @ut§^en:f(^aft ober ber Difo§.

2)er burd) SRe^t, StaatSrairtfc^aft uub ^^inansfapitat in=

bioibualifierte unb bcfeette S[ßirtfd^aft§förper be§ 'iSßirtfd^aft^-

gebieteS üerrät auc^ fonft feine ®iuf)citlid)feit burd) ben be*

ftimmtcu (Seift ber ^(rbeit unb be§ 203irtfdjaften§, burd) beffen

Jempo unb 2:emperamcnt (^eutfd)öfterreid) unb 9ieid)§s

beutfd)Ianb!). D^ne allen 3it»cifcl liegt f)ier eine öfouomifdje

j^^ormation Dor, bereu 33cfd)rcibung uub (£rfläruug mit ben

jJ7et^oben be§ 9Jlarj.*i§mu§ uod) mef)r geboten ift al§ bie

@rforfd)uug üon ©t)nbifatcu uub 2;ruft§. ©ie ift libm jur^

* ®ie Söienet Jöaufen äiel)cn il)rc ©inlagen ebenfo au§ ®cutfd)=

bödmen, inie nn^ Sübtirof, loic au^ ©alijieu unb ber ic>uroiüiiin.

** '2)er ^iusbruct ift iufofern irrefiiljrcnb, nlä t)a§ yjatioual-

fcipital nid)t ba<> SlCtpital bcv Sf^ation ift, fonbcvn ba-^ (^inanj«

tapital bc§ ftaatUd) oroiauifietten SJirtfc^aftvgelndc?. So and)

im 9iatioualit(itenftaat, bcv nid)t ben 9himcn einer yiatiou trägt.
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3eit bie l^bd^fte gegebene DrgantfationSform be§ ^opttaI§.

Hub nur be§§alb fonnte i^r ®afein fielen SSTiargiften x)er*

borgen bleiben, raeil fie von ber Sßorftellung ber ftaatlofen

2BeItö!onomie ausgeben, bie einesteils nidf)t mefir, anberer*

feitS no(^ ni(i)t ift.

2. S)ie innere 5öerfaffung be§ 2ßirtfd^aft§gebiet§.

Sßir get)en nunmehr oon ber 3;Qtfocf)e au§, ba^ ba§ 2Birt«

fd)aftSgebiet eine ©in^eit, ein ö!onomifd)er Drgani§mu§ ift,

burd) ben bie ^uri^ftaatli^ung ber Ofonomie ja bargefteßt

ift. 31I§ Drgani§mu§ ^at ba§ 2Birtfrf)aft§gebiet fein beftimmteg

:^nnenleben lüie feine feften Slu^enbejiefiungen. 2öir vzx'

fud)en, beibe onbentungSioeife ju entrcideln.

:Sebe§ SD3irtf(i)oft§gebiet f)at feine fonfrete öfonomif(i)e unb

juriftifdie 33erfaffung. ^ie folgenben Umftänbe beftimmen

feine ßfonomifd)e 3Serfaffung in ber .^auptfac^e.

a. ©eine organifdje l^itfammenfe^ung. ^a§ 3Ser{)ältni§

üon ©runbeigentum sum Kapital, ba§ ift bie ^rage, inraie-

njeit bie agrifote ^^robuftion aUein {)errfc^t ober vor ber

inbiiftrieHeu 5urüdir)eicf)t ober oon if)r üerbrmigt ift. :3nner*

f)alb be§ Kapitals: ba§ 93er^ältni§ oom ^nbuftriefapital

jum ^anbelSfapital imb sum Seif)fapital. (£ntfd)eibenb joirb

babei bie oorraaltenbe SlffumnlotionSraeife ber @efeßfd)aft

fein. '3)anad) fprid)t fc^on bie populäre SluSbrudsiöeife bem

3Birtfd)aft§gebiet ben üorioiegenbcn S^orafter be§ 2lgrar*

ftaateg, be§ :3nbuftric-, beS ^anhdS-, be§ ÜientnerftaateS

ju. Qu unterfud)en ift, toelc^e ©efe^mä^igfeit in ber 33cr*

fd)iebung biefe§ 6^ara!ter§ obraaltet.

b. ©eine fojiale ©truftur. Sei bem gleidien 3Sert)ältni§

r>on ©runbeigentum ^u Kapital unb ber S^apitalarten unter*

einanber ift bie grüf3tc SSerfd)ieben{)eit möglid). ®enn ba§

©runbeigeutum fann funftioniercn burd) felbftarbeitenbe

Söouern (33ulgarieu), burd) ©runbl)erren unb ^äd)ter (^r*

lanb), burd) ©runb^erren unb porige (Dlumänien), burc^

©ruubbefii3er, ©utSbeamte unb freie 3lrbciter (®eutfd)Ianb).

(Sbenfo funftioniert ba§ inbuftrielle Kapital mit gnnj oer=
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f(^iebenen 2lrbeit§oerfaffungen, bQ§ ^anbelS* unb Seil^fopital

mit gang t)erfrf)iebencn 2Retf)oben (ber räuberifc^e ©rfiac^cr

in Sfluptanb, ber günfttge §anbel in OfterreidE), ber bürgere

IidE)e |)anbel in ^eutfd^Ianb — ber Söud^er unb ber bürger«

lirfie J^rebit).

c. ©eine gef(^irf)tli(f)e ©tufc. ^ie tiefften ©runblageu ber

l^cutigen 3}erfaffung jebe§ 2Birtfc^Qft§gebiete§ liegen in ber

33ergangenf)eit in§befonbere in ber 2{rt, raie e§ bie feubale

unb ftänbifd^e (£po(i)e überrounben l^at. ®arin ift jebe§ Sßirt*

fd)Qft§gebiet f)öd)ft inbinibuell, gong fpejififd) unb mit on^

bereu unüergteic^bar, barin liegt ber ©runbjug feine§ in-

bioibueUcn ®epräge§, unb beffen ^auptjug liegt raotjl in

ber 9(rt ber Söauernbefreiung. @o I)Qt ^Bulgarien bie tür*

fif(i)en ©runb^erren oertrieben unb ^reibauenx gefc^affen,

9flumänien ^at bie feubalen @runbt)erren non ber türfifd^en

Ober{)ot)eit, nicl^t aber bie ^Bauern befreit, fonbern in ^örig-

feit erhalten.

2:ie juriftifc^e 3Serfa[fung be§ 2Birtfcf)aft§gebiete§ ift

burc^ beffen [taatlid)e Drbnung gegeben. '3)iefe ift feine§*

n)cg§ gleirf)gültig, jeboc^ lange nid)t fo bebeutfam, al§ man
glauben madjen rcifl. ^ebcnfans ift bie 6inrirf)tung ber

ftaatlid^en Spi^e (9iepublif ober 50^onarrf)ie), loie ein Sßer«

glcid^ ber 2Birtfd)aft§einrirf)tungen g^rantreid)§, i^talieng

unb S;eutfrf)Ianb§ offenbart, nebenfärf)Iic^. ^arlamentarifdj

regierte «Staaten neigen e^er bal)in, eine reine, unbefc^rönfte

^laffen^errfd)aft ber 35ourgeoifie ^erjufteüen (^^ranfreid)) unb

and) bie ftaatlid)e 33eriDaItung hm :[5ntereffen bc§ j^inanj^

fapital§ fd)ranfcnIo§ auSjuIiefern (2(mcrifa), fie finb ber

fojialen ©efe^gebung cf)er abt)oIb al§ jugeneigt. gür bie

Sirtfc^aftSoerfaffung ift übcrbicS bie §unftion ber ftaat=

Iid)en ißerroaltung maf3gebcnbcr al§ bie 3Irt, luie bie ®efe^=

gebung georbnct ift.

6oroot)l öfonomifd) al§ juriftifd^ fnüpft bie fapitaliftif(f)e

©ntroidhiug in \i)tm 3(nfängcn übcrafl an anbcrc ftaatlid^e

33orau$fe^ungcn an, fie ftrebt fie junäd)ft augjuglcid^cn, ju
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nioeUieren. '^iefe S^beUierungStcnbenj ift jebod) nur bet

älteren ^ertobe eigentümitrf) unb toirb nur irrtümlic^eriüeifc

aud^ für unfere ^^it behauptet. 2)ie neuftaatlirf)e ^eriobe

(feit bem ©turj hz^ Si6eralt§mu§) jcbod) beginnt fie njtebcr

5U biffercngieren unb geftaltet f)äufig fogar au§ gleichen 3ln*

fangen fe{)r oerf(^iebene jjormen. (jüngere ^eriobe.)

'S)arau§ entfielen folgenbe fompleje ©ebilbe: ^^n ®ng-

lonb ift bie ältere nioedierenbe ^eriobe bi§ jum ©nbe ouS*

gereift unb erft im legten ^al^rje^nt, erft auf bem Sobew

einer üottftönbig liberolifierteu ©efeßfc^oft t)Qt bie ftaattitf)e

^urc^bringung eingefe^t. (2)ie SlrbeiterüerfidEjerung unb bie

fojiale ©d)u^gefe^gebung ber legten ^al^re.) ^n %xantxtid)

ftef)t biefe nod) jum großen %ül au§, unb inforaeit ift ^xanh
xziä) eine§ ber rüdftänbigften Sänber geraorben. ^n ®eutf(^*

lanb bagegen war bie liberale (Spoc^e nic^t ausgereift, ba§

8anb gar nod^ nid)t liberalifiert, al§ fd)on bie neuftaatlid^e

einfette, S^Zeuftaatlid^e 5[Ra^regeln („(Staat§fosiaIi§mu§") er-

fdieinen batier bem 8iberali§mu§ al§ blo^e gortfe'^ungett

be§ ^olijeiftaateS unb alfo ba§, n)a§ am beutfc^en ©taat»^

loefen ba§ 3^ortgefd)rittenfte ift, al§ afteaüion. Ungroeifel^aft

ift öfonomifcE) gefe^en ®eutfd)Ianb ^eute ba§ ncuefte, ha^

oorbilbIicf)e ©taatSroefen unb nicE)t ®ngtanb ober gar g^ranf^

reid). '3)ie liberalifierenbe S8etrad)tung§n)eife ixxt t)ier fe^r.*

^e öfttid^er ein Staats mefen, befto {läufiger bie ®rfd)einung,

ba^ bie neuftaatlid)e (Spodje nad^ einem ftar! oerfürsten übe«

ralen |]roifc^enfpiet an bie ftänbifd)e anfd)lie^t. 5iu§ ber

33erf'ennung biefer Statfai^en entfpringt eine S[Renge potiti=

fd)cr Irrtümer.

^d) t)abe (oben (Seite 79) bie jcitUdje g^olge, roie bie öto'

nomifd^e ©ntraidiung fie in \)tn meiften glätten l^erfteUt, hk

* ^otitifd^ gefetjen, geigt fic^ ein etivaS onbere§ S8ilb, aber ourf)

ba feineäiücgS jenel, baS imfcre ,/;;iberaren" ju fef)en glauben.

2)a§ 2)eutfd)e 9ieid) ift löngft bemolratifdjer geworben aU bie

franjbftfdie SöourgeoiSrepublif. ©anj anber§ in biefem ^^uuEt

©nglanb. 2)arüber inbeffen ein anbexuml.
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gefd)i(^tlid)e ?^oIgc ber 9Serfaffung§formen ber 2öittf^aft§*

gebiete biird) te^nifd^e 58ejetrf)nungcu feftsu^olten gejuckt.

^ie orgamfd)e ^wf^^^^^^^i^f^^^^S "^eS 2ßirtf(^Qft§gebiet§

roeift im europäifcfieu SÖBeften beim Obergang ou§ ber ftän-

bifd)en ®vocI)e üoriDiegenb (SroBgrunbeigentum auf unb jeigt

bie ©runbrente al§ ^auptfäd)Ii(^fte 58erei(f)erung§form. ^ä)

\)ahz bicfe SßirtfdiaftSoerfaffung 3)omaniaIismu§ genannt.

%aB ^abriff^ftem entfpringt l^örf)ft feiten bire!t au§ i^m;

im ©runb^errenftaat erfte^t al§ neue 9iei(^tum§form metft

juerft ba§ §in§tragcnbe S?apital (in jüngfier Qzxt ju ftubieren

in Sftumönien) im SBcfi^c prioater (Seibleute, ber ^^inan^ia^

Ii§mu§, unb im 3ltifci^tu^ an if)n entrcicfelt fid) ba§ §an-

belSfapitat jum oor^errfd^enben 9teicE)tum§tr)pu§ ber ©efett*

5d)aft: ^ommcrjiaIi§mu§. ®rft nad) biefen entroidelt fid) ba§

^abriffgftem (^nbuftriali§mu§ in bem bafelbft bargelegten

Sinne), j^ür eine abgefd)toffene, burd)au§ auto(^tl[)one 6nt-

roidlung bürfte biefe Speisenfolge ber 2ßirtfd)aft§Derfaffungen

bie gefe^tidje fein, ©ie fann jebod) abgeänbert ober gerabeju

umgefet)rt merben einerfcit§ burd) bcn ^injutritt oon ^o*

lonien jum 2ßirtfd)aft§gebiet (§ot(anb, ©nglanb), anberer«

[eit§ burd) ben lai)m (Sinbrud^ fremben 5?opitaI§ in§ SBirt«

fd)aft§gebiet — beibe ®rfd)einungcn get)örcn nic^t me^r jur

inneren SSerfaffung, fonbern 5ur S^arftellung ber äußeren

58e5ief)ungen ber ÜBirtfd)aft§gebiete.

^ie gegebene (£ntmid(ung§reit)e gehört burd)au§ ber älteren

^eriobe an. ^ie neuere ^eriobe fortfd)reitenber ^urd)ftaat*

Ud^ung entnimmt it)rc 9JJerfmaIe au§ bem ©rab unb ber

i)tid)tung ber Staat§eingriffe, bie Jüir am ©ingang bicfer

^^Irbeit iiorgcfüI)it ^abcn, i?)re (S:pod)cn finb anbere: bie be§

'?ciebcrfd)ui3C'3, ber orgauifiertcn ^>rioatuni-t[d)aft, ber y?atio=

nalificrung be^ .^vapita(§, bc§ impcriali[tifd)cn ^üd)fd)u45e§,

an bie fidf) nad) meiner 9)Jciuung in unb nad) bem Jffriege

bie „®taat'3inirtfd)aft§epod)c" fd)Itcf?cn mirb.

'!Ubfd)Uc^cnb ()abc id) p bemcrfen: '^sd) möd)te biefe ^e*

riobificvung nid)t mifwcrftanbcn feben. :3ebe§ 2Birtfd)aft§»
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gebiet ift auf jeber feiner @ntn)ic!tung§ftufen eine taufenb=

fac^e Sytannigfaltigfeit oon I)iftorif(i)en unb br)namifd^en

g^aftoren, jebeg eine :^nbit>ibualität für firf), unb feineS ift

burd^ ein ©d^Iagroort erfc^öpft. ^ie SOSirtf^aftSoerfoffung

g^ranfreic^§ jum S3eifpiel lä^t fid) nur befd)reiben, aber nie*

maB burrf) ein ©c^kgroort erfd)öpfenb benennen. Um fie

3u bef(^reiben, muffen freilid^ atlc SJlerfmalc einer SOßirt«

fdE)aft§t)erfaffung entroidelt fein (organifdtie ^ufammenfe^ung,

fojiale ©truftur, gefc{)id)tli(^e Stufe). S)iefe 9JlerfmaIe laffen

fid^ nur burc^ ^Begriffe feftf)alten. §aben mir 3ßirtfd)aft§*

gebiete untereinanber ju üergleid)en, fo muffen mir gemtffe

%x)ptn oufftellen — e§ gel^t anber§ nid)t. ©olc^e 2i)pen ge*

rainnen mir burd) obige 3lu§brüde. ^d) be{)anble fie oI§

t)orIäufige Orientierung§mitteI. @rft eingel^enbe unb raol^I*

gemerft marjiftifd)e g^orfd^ung rairb bie bie SQSirtfdiaftSge-

biete befierrfc^enben (£ntmidlung§gefe^e enbgültig bloßlegen

unb eine einfache unb fefte ^Terminologie fdiaffen.

3. ®ie 58eftimmt{)eit be§ proletarifc^en Kampfes
burc^ bie SSerfoffung be§ SBirtfc^aft§gebiet§. ^ür

un§ ©ojialiften ^at bie fojiale ©truftur ber Sßirtfd^afts*

gebiete, bie tatfäd^lic^e u'nb red)tlid)e Sage ber SIrbeiterflaffe

in ifinen, il^re öfonomifd^c unb poIitif(^e 9Jlad)t über fie,

ba§ ^b^fte ^ntereffe. ®§ ift laienhaft, über 5!JiQd)tpoIitiE

unb S?Iaffenfampf be§ Proletariats an fid) ju reben, al§ ob

ha§ SBeltproIetariat al§ m^ftifdie ©in^eit im luftleeren 3(Ü

fid) mit ©cremen l)erumfd)lüge. (£§ ^eigt fid) ja aud) fofort,

ba^ 3"f)alt unb ®rfoIg aller ^laffenfämpfc von ber SSer*

faffung be§ SBirtfd)aft§gebiet§ oötüg abt)ängcn, in bem fie

fid) abfpielen. Kampfmittel unb Kam.pfjicle finb burd) biefe

3Serfaffung aufgesroungen. ^ie Slrbeiterflaffe in einem ^o-

manialftaat rcie iHumänien fämpft unter oöKig anberen ^e-

bingungen unb 9lu§fid)ten mie in einem ^nbuftrieftaat ober

in einem Sftentnerftaat. ^f* i^^l^'-* ^^^^ einmal ber unenb-

lid)en ^[Rannigfaltigfeit be§ Maffenfampfe§, loie er fontret

ba ift, erfd^loffen, fo oerfte^en loir fofort, lüie l)öd)ftinbioi=
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biieH jebc ftaatlid^e ©ruppe ber 3(rbeiterflaffe ju fätnpfen

^at unb tüte utire(i)t ba§ fo regfattte ^äuflein jener ©e*

ttoffett ^attbelt, ba§ gleid)fatn al§ Cominis voyageurs ber

abfolutett tottritt von Sottb ju Sanbe giel^t uttb bett 2lr-

beiterit jebeä SaiibeS an ber §atib i{)re§ 5?aterf)i§tttu§ ah
ftrafte ^orfd^rtftett über tf)re Safti! gcbett loiCl.

^ie ^laffetiftritftur bes Sanbc§ tttttfatttt tfirett ^ampftttög»

Itc^!eitett töirb r»ott benjenigett, bic fte ittt Sanbe coit ^inb«

^cit att erleben unb crleiben, unmittelbar etngefef)eit uttb fo

beutlid^ entpfunben tcie ber (Sc^raubftoc! com etngeüentm*

ten S)otimen. 2)tefe Unmittelbartett be§ @rleben§ !ann non

ber beften 3:^eorie nic^t erfe^t loerben, ja Sfjeorie allein

fann nie bi§ ju i^rer ®oibenj üorbringen, ba e§ fid^ ja

bei biefen ^ampffragcn niemals um ba§ SlUgemeine im

^onfreten, fonbent gerabe utn ba§ ^onfretc im aflgemeincn

^onbett. 2)ie rirfitige @infid)t röürbe jenen ©ottrinären tafs

ttfrf)e ^onfequenjmadjerei cerbieteit unb S3efd)rän!ung auf

g^orfc^ung uttb Seigre nal^elegen, rcie e§ ja aud^ SJ^arj ober

@nget§ niemals eingefallen tft, baS in ©nglanb ju loerben,

raaS man bei un§ 3trbeitcrfü^rer nenttt. ©ic f)aben e§ ha-

bei nie an ^ele^rung, ßure(^tit)eifung, felbft an hartem

2abel fel)len laffen, too e§ il^nen not fd)tcn. 9?iemal§ aber

I)aben fie eine entfrf)eibettbe ^^ertrauenSfteüung in ber praf«

tifd)eu 33ert)egung be§ Sanbe§ in 3lnfprud) genommen, ^u
biefer (£itifd)ränfung aber ift bie pcrfönlid)e SSerbittbung ber

93en)egung aücr Sättber anwerft locrtüolt, ja e§ loäre mhx-

f(^en§it)ert, ba| bie Parteien, bie ©etoertfd^aften, bie ©e-

noffenfc^aften aüer Staaten ftätibig 33ertretcr im anbeten

Sager t)alten, bie ba§ gegenfeitige 2]erftänbni§ me'£)ren. 2BeId^e

SBebeutung I^dttc e§ blofs gcl)abt, raenn bie franjöfifd)cn ®c»

noffeit, bie §cutc fü{)reti, burc^ ^al)xz inmitten ber beutfd)cn

9Irbeiterbeiücgung gelebt ()ättcn, uttb utngefeljrt! 3lbcr biefeS

lebenbigc 33cbürfniS tuirb nid^t crfüUt baburd), bafj bie ruf;

fifdjen ©eftierergemeinben i§re temperamcnttJoUftcn 3Jiitglic*

ber ncid) Söefteuropa feitben, um bie bortigen 33rtiberpar=
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teicn in partibus infidelium ju birigiercn. '^k '^ilrbeiterflaffe

jebe§ Sanbe§ tnu^ il)re ^olitif felber ntod^en, weil fie ba§

allem üerftel^en fann, mu^ babei felbft unb üon innen ^er*

au§ mit ben 9Zacf)barn ftönbig gül)lung l)atten unb fann ba=

bei Se^re nel^men üon |ebem, wer er fei unb n)oI)er er fomme.

2Ber ober bie joviale (Struftur jebe§ £anbe§ im Stal^men

feiner 2ßirtf^aft§üerfo[fung einmal beachtet, wer babei raa^r-

nimmt, raclc^en mü^famen SSeg ba§ Proletariat burc^ bie

go^lrcic^en Üteifeftufen ber bürgerli(i)en SÖßelt emporlTimmt,

rcer babei erfennt — unb ba§ mu^ er ja fofort, toenn er

nid^t blinb ift —, ba^ ber ©tufen leiber fo »iele finb unb

faum eine einjige baoon gu überfpringen unb babei nod^

in jebem anberen Sanbc anbere, toirb läcf)eln über bie ^ro-

plieten, bie fid) al§ S^eirefiafe ausgeben, n)ol)l nur, loeil fie

blinb finb, über bie '^ßrop^eten, bie ba ßänber auf tüd-

ftänbigen (gntn)i(Jlung§ftufen über 9^a(i)t mit ber fogialen

^Befreiung beglücft nerfünben unb auf jeben näcl)ften ^Dlorgcn

ba§ ®rlöfung§n)unber anfe^en — nid^t etwa au§ ©d^marm^

geifteret, fonbern au§ bemfelben ©runbe, au§ bem bie 2;afcf)en*

u^r bli^fd^neU abfd)nurrt, fobalb ber bemmenbe 2lnfer auS*

gefc^altet ift. <So ift bie falte Sogü, lüenn i^r einecfeitS ber

gefc^id)tlitf)e (Sinn fel)lt unb anbererfeitS ber fpröbe ©toff

!on!reter 3lnfdl)auung ber fpejififcl)en S^atfarfien entglitten

ift, im yiu mit ganzen ©efd^id^t§epodE)en fertig unb am Qklc,

bet)or bie 2atfact)enmenfd)en nur ben '^u^ jum näd^ften

©d)ritt gu l)eben inftanb gefegt finb. ©old^e Sogif ift erb«

lofe§, fd)rcerlofe§ teufen, unb eine il)rer fd^limmften 3ln-

ma^ungen ift, "öa^ fie fid) auf Karl SJlarj beruft.

III.

Die äußeren BezieJ)ungen der lUirtJ'cöaftsgeöiete

unü die Rieltiöirti"(öaft,

^ie befiebelte ®rboberfläc^e erfd^cint öfonomifd^ betradf)tet

nad^ unferen bisherigen Unterfud^ungen ht\)Qdt üon gefon--

berten 2Birtfdl)aft§gebietcn, von bem anfdlieinenb imwerbun*
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bencn giebencinanber einjelner 2ßittfc^aft§!orper bte fid)

ranäm Wo^ an ©renslinien berüfiren. Ö^re imrtf^aftlirf)e

-snbbibuation einmal susegeben, ergebt ftc^ fofort bie ^rage

r^rer äußeren «esie^ngen sneinanber, i^ver nad)barhd,en

4t)än9igfeiten unb ©egenjä^e al§ eine ber 6)nmbfragen

bex genügen Otonomie, ja meUeid)t aB ii)r jentraleS JroHem.

1 S)tc reale ©in^eit ber 2ßeltroirtj^aft; bxe C!u =

mene. SBorerft jeboc^ brängt fi(^ eine anbereJBetrac^timg

auf. Saufen rair nicl)t ®efaf)r, burd) eine fol^e ^rageftel^

lunq un§ bie raat)re (£rtenntm§ su verrammeln? Öonbelt e§

fid) mirta^ blol um bie 58cjie{)ung t)on
^^^^^ff.^ff

^^",''

um ba§ 9iebeneinanber? ©inb nid)t atte btefe 3ßirtfd)aft§.

nebiete unb 2Birtfd)aft§förpcr sufammcn eine reale ©emem^

fdiaft eine mirlfame (gin^eit berart, ba^ eine ©efamtgeje^^

mä^igteit aUe 2eile be^errfd)t ba^ rermeinthd)e S^a^ar-^

idiaftSbesieliungen nur fd)led)t tjert)üate ©emcmf^aftgt^er-^

hältniffe barftellen? _. ^ ^^ .

^
^ie 5lntmort ftet)t fofort bei ber ^anb: ^le 2ßcl mr^

fc&aft ift biefe ©in^cit. SBo^t. 5tber e§ ift ron mar^iftif^er

Seite meines 2Biffen§ noc^ niemal§ untcrfud)t t^orben m^

„)tefern unb in meld)er 2trt benn mirflid) bie 2ßeltn)trtfc^aft

eine reale ©in^eit ift unb nid)t blo| eine jener oerfu^renben

mfttattionen, mx beuen ©tirner al§ t)or ©efpenftern unb

öirnaefmuftcn gcmarnt l)at. Unter ber 9Sorau§fe^ung ber

fSfeu Cfonomie ift ba. in einem 33etrieb fonfret.f.rte

«Kapital bie ^öc^fte agierenbe ©n^eit, biefe§ Kapital fte^t

mit aßen anbereu 5?apitalen auf bcm ganjen erbenrunb m

unmittelbarem ^ionfurrcnjuer^ättnig, unb maS fi^ x^m tnU

fteaenftcUt, ift l)öc^ften§ feubaleS ober patriard)alifd)e§ gjtauer^

lücrt ba?. e§ burd) bie «illigleit feiner 2Baren niebermtrft.

®anad) märe bie 2Bcltmirtld)aft infofern eine (£tnl)eit alS

bie SBelt ben un5äl)ligcn (Sinäclfapitalcn eine Mirena i^rer

milbeu, anfd)cinenb }ufammcnl)an9lofcn ^onfurrcnj ampfc

abgibt. 3luf bicfcm Xummclpla^ fd)ic!cn bie ^^*«f'
tole tl)i-e

Xruppen in§ ^elb, ^IrbcitSträfte unb 3Bareu. ^te SSklt tft
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ber eine, ungeglieberte, alfo freie 2(u§taufcf)pla^ ber Sßateu

uub 9lrbeit§fräfte, bie S03eltn)irtfd)aft olfo angetneinmenfcf)«

lic^e 2^aufc^gemeinfd)aft.

Sfflan \)at firf) friif)er über bie rmimlid)e Slbgrenjimg biefer

2:aufrf)gemeinfcf)aft raenig ©ebanfen gemad)t. Um bie 5JJlitte

be§ oorigen :9at)r^unbert§ raaren üon ben fünf ©rbteilen

onc^ norf) nic^t groei ber fapitaliftifd^en SOSirtfd^aft^roeife er*

f(^Ioffen. ^m (Srunbe mar ber Kapitalismus auf Sßefteuropa

unb ben Oftranb von Sf^orbamerifa bcfd)rän!t; fomit auf

einen oerfd)n)inbenb fleinen Seil ber Sßelt; aUe anberen

Seile roaren uon if)m !aum am Ü^anbe beledt. ®aS alte

S^riftentum befa^ ein treffenbeS SOöort jur ^Bejeidinung be§

berao^nten unb berairtfd}ofteten {oixovf^syrj üon oheco-. iä) be*

^aufe) Erbteils im ©egenfa^ jur falben unb gangen 2Bilbni§,

c§ nannte i^n bie Ofumene. %k fapitaliftifdie Cfonomie

^at i^re 0!umene in menigen i^a^rje^nten fo ungel^euer au§s

gcbe^nt raie niemals oortjer ein gefellfc^aftlid)e§ (St)ftem. ©ie

l)at nic^t nur 3lmerifa unb 2luftralien ganj burd)brungen,

fonbern reidjt ^eute aud^ in§ ^erj von 2lfien unb 2lfrita,

^iefe ©jpanfion f)at rcie ein Sauffeuer bie ganjc 2ßelt er=

fa^t unb l)ier fefter, bort lofer in bie 2lustaufd)gemeinfd)aft

einbejogen.

^nbeffen ift nic^t nur bie räumlid^e 2lu§be^nung, fonbern

bie rafc^e 33erbic^tung biefer ®emeinfd)aft im l)ö(^ften @rabe

erftaunlid). @ie beftel)t barin, bafj nid^t blo^ ber burd) bie

Überlieferung gegebene ober ber gelegentlid^e SJIangel unb

Überfluß burd) ben 2(u§taufd) auSgeglid^en werben, fonbern

ba§ jebeS befonbere ^robuftionSgebiet mit üollem 33en)ufet-

fein aufgefd^loffen unb in ben ^ienft be§ bejüglidien Se-

barflgebieteS geftetlt rcirb : 6S mirb nid)t blo^ in ber 3öelt

unb jraifd^en i^ren Seilen gefauft, bie 2Belt roirb al§ ©anjeS

gcrabeju planmäßig beroirtfd^aftct.* Unb nid)t nur ba§.

* ^ie S3erbo^rtf)eit ber 5?utgären gef)t fo roeit, in jebem ^in*

roeiS auf tiefe n)eltit)irtfd)aftli(^en ^ufammen^änge fcf)on einen

2lbfaU jum ^fmperialiSmug ju benunsieren. 2)anadf) roäre ^UdjU
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2fuf bem Sobcn ber gemäßigten Qom f)aben SJlenfd^en

gelebt o^ne Kaffee unb ^Saiimraolte, o^ne Siabaf unb o^ne

d^ileniftfien ©uano, ebenfo in bcn Siropengegenben o^ne

europäifd)en SCßarenptnnber. Seina^e jebe§ (5tü(fd)en ©rb*

fläd)e, felbft bie ©c^neefelbcr ber {£§fimo§, fann in Dotier

^folierung norf) 9)]enfrf)en näl^ren, unb alfo ift eg „autart"

ober felbftgenügfam. (£§ genügt freilidf) nur für eine fet)r

fleiue 55oIf§5af)l mit armfeltgem J^onfum. 93olf§5Q^l unb

^onfumfpielraum fönnen in fet)r engen ©renken marf)fen

burrf) ^erbefferungen in ber tedjuifdjen ^etriebSraeife unb

in ber logialen 33erfaffung. 9'?iemal§ aber !ann bie[e§ ^oben-

ftü(f, tfoliert betrarf)tet, traft feiner „Stutaifie" aud^ nur

einen nennenSrcerten ^ulturgrab erringen, ba e§ bei ber

größten ©unft ber 9^atur immer onf einfcitigen, engen Söe*

bingungen be§ 58oben§ unb be§ ^lima§ rul^t, ©d)on ber

urfprünglid)e SluStaufd) ber Überfd)üffe unb ber einfad)e

3tu§taufd) ber üortapitaliftifdjen SOBarenprobuftion befriebigt

nid)t bloß t)orI)anbene S8ebürfniffc, fonbern läßt and) neue

erftel)en, üermertet nid)t nur ©rjeugniffe gegebener ^robu!*

tion, fonbern ruft oon fclbft neue 'iprobuftionen l^eroor. SBeibe

erfd)Iicßen foroot)! bie menfd)Itd)e Statur al§ and) bie (£ibe.

5lber fie tun e§ ^alb uubcmußt unb fe^r aUmät)Iid}. ^q t)öl)er

bie Kultur biefeä ©tüdeS ^oben anfteigt, befto rceniger autorf

ift e§, befto inniger erfd)eint e§ mit anberen ©tüden wer*

flod)ten. Sangfam fteßt fid) ein uubemußte§ ^ufammcnarbeis

ten ber Üanbfd)aften unb 93ölferfd)aften ber (Srbe ein, ba§

auf ber einen Seite bie ©rbfrume intenfioer ausbeutet, auf

ber anberen bie '^^IrbcitSfraft mef)r ftcigert unb bie Konfum*

fä^igfeit ftärfcr erl)öl)t, al§ im Üia^mcn ber natürlid^en 5lut«

arfic möglid) märe.

'Sie fapitaliftifd)e ®po(^e entfeffelt bie ftörfften 2lntriebe,

alle £anbfd)aftcn unb alle 93ölfcrfd)aften ber (Srbe bciuußt

in biefe gemiffcrmaßen anont)mc, mcil unberoußte ^Irbcitä»

Imperialismus ober ©o,^ialiSmuä gl'-'i'^l'ebeutenb mit iölinbljeit

gegen oQc njeltmirtfd)nftltrf)cn 3;atfad)cn.
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gemeinfdjaft einjube^iel^en. 2)er ctjinefifd^e 3:eeplantagen'

arbeitet unb bcr ffißerfseugf^mieb in ^irmingf)am raiffen

uoneinanber ni(i)t§ ober roenig, aber fie arbeiten täglid) für*

einanber nnb für eine ungeroiffe, unbekannte, unbenennbare

@emeinj(i)aft unb t{)re raie oHer anberen ^bd^ft reale 3"!^«^'

menarbeit matfit bie Sßeltrairtft^aft gu einer realen ©inl^eit.

2(u§ bem ®eft^t§pun!t ber gejdjid^tlic^en ©ntraicEIung

I)anbelt t§ firf) um ein granbiofe» tDirtf(f)aftIid}e§ 2Serraarf)fen

atter ßanb^ unb 9}öl!erfd)afteu ber Sßelt um ein f)eute nod)

itnau§me§bare§ßulturn}a(^§tum. S)ur(^ bie Slustauf(^gemein*

fd)aft oermittelt — fie ift nur ba§ äu^erlic^e SJiittel —, et*

fte§t eine 3(rbeit§* unb ^onfumgemeinfcf)aft grillten ©tit§,

bie in fi(^ immer reid^er gegtiebert unb fefter organtfiert

ttjirb, fomit um eine materielle, nii^t blo^ fotmale, um eine

otganifdie, nid)t blo^ mec^anifc^e ®emeinfcE)aft. ^iefe 2Belt*

rcittf(^aft§gemeinf(^aft nenne icf) ron nun ab gleirf)faU§

Dfumene roie ben Sflaum, auf bem fie firf) abfpielt. ^et

2lu§btucf bejeii^net tteffenb bie Öfonomie al§ ben j^n^alt

rcie bie 2Ibgtenjung be§ ^egtiffe§.

3)ie !opitaliftif(i)c Ofumcne fdjöpft bemüht S^iaturfräfte,

erroedt unb fteigert beraubt SIrbeitsfräfte unb ßonfumfä^ig-

feiten, fie reibid^tet fid^ alfo felbft progreffit), roie fie \iä)

im 9ftaume ftürmifd) ausbreitet. 2)iefe 3lu§breitnng unb 3Set«

bid^tung bet Ofumene ift bie grii^te gefd)id^tlid^e Satfad^e

be§ legten falben :5a^tl)unbetts, bet gtö^te j^ortfd^ritt ber

bi§l)erigen ©efd^ic^te überl)aupt.

©0 im ganjen gefe{)cn. S^ai^barlicl) unb fonberftaatlirf) ge*

fel)en, erfc^eint ba§ freiließ at§ ^olonialpolitif unb foloniale

9lu§beutung, §errfdl)aft unb ^necl)tfc^aft ufto. ^a§ ift allere

bing§ ridt)tig unb ift bei ber bialeftifc^en Dlatur bc§ Kapitals

aud) gar nidqt oeriüunberlid^. @§ raill mir aber burdl)au§

nid^t gefallen, ba| fo üiele unb fo naml)afte SJtarjiften hinter

ben foloniatpolitifd)enSlage§befdjiüerben unb 97ad^barfd^aft§«

rioalitäten ba§ ©äfular«®ro^e ber Dfumenifierung ber SCBelt

gar nid^t fel)en unb i^r gegenüber einen ]^ilflo§»grie§grämigcn,
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ftttcnrid^terltdjen ©tanbpunft besteben, ber tief unter ber

^[Raryfi^en ^enfireife liegt. 93iele von if)nen fpinnen ficf) in

einen fIeincuropäifd)en ©efic^tsfreis, in eine 2Irt gcfd)Ioffcnen

^anbcBftaat Europa ein, ber blo^ in Slltöäterraeife übcr=

fd)u§ unb Überbebarf ju taufc^en, bie Slaturüölfcr einft==

lueilen ber 2ßilbni§ gn übcriaffen unb fid) fclbft auf bcm

fürjeften ©onbcrioeg in ben .f)immet be§ @ojiaIi§mu§ ju

beförbern i)abt, üon raannen ber Befreier ©ojialismuS bonn

n3ieberfef)rcn unb ben Sößilben ba§ (Soangelium be§ @ojia=

It5mu§ im 3Bc0e ber ^rebigt beibringen fcK. So ooUjicbt

fid) ®efc^id)te nid)t. :^n foldjer Slrt ©egncr be§ kolonial*

f^ftem§ fein I)ei^t ©egner ber 2öeltgefd)id)te fein unb nid)t

^ntiimperialift.

^ie Cfumene ift 5lrbeit§; unb ^onfumgemeinfd)aft ber

3Belt oemiitteB be§ 5(u§taufc^c6 üon 9(rbeit§fräften unb

ilBaren. :^ebe ©infdjränfung biefer @emein|(^aft bebeutet

93erfümmerung ber ^robuftiofraft unb Kultur, ha^ gänj?

lic^e 2Ui§fd)eiben einc§ ®cbict§ rcivft e§ notirenbigerraeife

jurüd auf ienen primitiucn ©taub an iColf^jal)! unb S^Jonfums

üermögen, ben bie natürlid)e Slutarfie bc§ 33oben§ fa^t. ^ebc

Steigerung biefer ©emeinfc^aft aber ift jugicid) arigemeinc

(Steigerung ber Slrbeit^- unb Sfonfumtraft, ber Kultur.*

S)ic ticfeinfd)ncibenbe Sßirtung ber Ofumenifieruug ber

2BeIt auf imfere gcit, auf unfer inbioibueUfteg Seben, in§*

befonbcre auf ben Slrbeiter ju fd)i(bern, ift bem jrceiten

2eilc biefer 3lrbeit uorbeljaltcn. ©ie ift ba5 tiefuuterfte ©üb'

ftrat ber :^ntcrnationale. ®a§ 3wfammcnn)ad)fen ber

gaujen 2iße(t ift bie eine ber ©ruubtenbenjen ber l)eutigen

ßcit, unb ba§ ift t)icltcid)t ber tieffte i()rer 2ßiberfprüd)c:

* ®ie)c ^Jotaliüirtung mirb nic^t aufgehoben buvd) bie 2aU
fad)e, baf) fie burd) iia§ Sia^itat ergftnjt lüirb, boä fte fctjr uns

gicid) auf bie ßapitaliftcntlaffe unb iia§ Proletariat unb weiter

auf bie einzelnen Jt'apitnli)tengruppcn seticgt. tiefer ^lufteilung^s

projef}, loie ii)id)tifl er für ben Sojialiften aud) ift, bleibt inuner=

i)in fetunbarc iatfadje im 3?crbältni5 jum gefatntcn ftuUurs

irad)ltum.

Diennev, üJlarvtömu?. 8



114

3uv felben Qtit frf)Iief3en fid^ ©onbergebiete bei- ©rbober*

flödie al§ bcfonbere 2ßßirtfd)aft§öebiete ob, orgonifiereu [i(^

al§ (Sinl^ctteu, al§ öfonomifc^e ^nbiüibuen uub fud)en S3cs

ftanb unb ©ntioiciluiiö f)alb in SBiberftrcit mit ber öfumene

unb ^alb t>on ifir getragen: jebe§ ift Staat§n)irtfrf)aft nnb

mil bod) jugleid^ 2ßettn)irtf(f)Qft treiben, jebe§ ge^t au§ uon

einer üorgefteftten 9(ntarfie unb crftrebt borf) 3ößirfung über

i'xd) l)inan§, in bic 3ßelt3uirtfd)aft unb iljre 2(bteile. 2öir

crfcnuen auf ber til3d)ften (Stufenleiter ben gleichen ^rojet^,

ber fid) ilberaft uo((3ief)t, 100 üielc ^nbiuibuen eine ©emein»

fd^oft bilben: jeber lüill ba§ ©anjc, jebod) nur unter bem

3Sorbel)aU, and) in beffen tHatjnien voU jn gelten; jeber

fänipft mit aller 9)lad)t um bn§ )ffla^ feiner ©eltung im

ganjen unb Qlauht fid^ imftanbe, menn e§ i^m uerfagt roirb,

fid^ nod) einmal auf fid) felbft jurüdsielien ^u fönnen unb

in ,/ilutarfie" 3U leben. ®§ ift ber uralte, nncnblid^ luiber*

fprud)§t)otle ^roje^ ber ©iuglieberung üon ^nbiuibuen in

bie Drganifation, loir fte^eu ^bm an ber ©dEjmetle ber „Or*

ganifatiou ber 2Belt".

2. 5)ay 205irtfd)aft!:?gebiet imüialjmen bcrötumene.
9(utar!ie nnb.^etcrobulie. ^ie Ofumenifierung ber2BeIt

üolljietjt fid) alfo in ber antagoniftifdjen 3^orm einer fid^ jä^

au§breitenben unb nerbid^tenben ^eltroirtfd)aft§einl)eit unter

gteidliseitiger 3äl)cr ^Ibgrenjung oon ©onberunrtfc^aftSgebie*

ten: ^a§ fpannenbe Sd^aufpiel fid) ftänbig unb atlfeitig pie»

l)enber 2;eile, bie fid^ gerabe burd) biefe ^eroegung in einem

unfic^tbaren 'Ji'e^e fie bel)errfd^enber ©efe^e nur um fo tiefer

uerftriden, bie fid^ fto§en, loeil fie fid) gruppieren, unb bic

fid) gruppieren, rocil fie fid^ gruppenmeife jur @inl)eit ju»

fammenfd)licf3en. tiefer ^roje^ unb feine ©efe^e finb bo§

ureigenfte (Stubienprogramm be§ 9Jlarj:i§mu§ unfcrer S^age.

^d} mü nun abfd)lie^enb bic gürfd)ung§tl)efen ffi^jicrcn.

3unäd)ft iDÖrcn bie <Sonbcriuirtfdt)aft§gcbietc aU ©iu^eiten

ftatifd) 5U betrad)tcn unb ju befd^reibeu. 9luf3er bem, iüq§

ibrc ®efd)id)te au§mod)t unb n<x§ in früheren 3lbfä^en an«
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gebeutet ift (X)om 2)omQniaIi»mu§ pm :^ubuftriali5mu§ unb

t)om ^nbuftriali^inuS jum i^mperialiSmuy), joäveu uor attem

bie 5J^a|t)er^Qltni[fc ju erforfd^eu, ha§ ift einerfcits bte ®rö^c

unb QubeterfeitS bte ^td^te be» ^^lrt|d;Q|t§gebiet§.

2;ie räumtidje ©rö^e frfjafft fe^r biffereute ^robu!tion§=

bebingungen, ein loeiträumigeS SJerfetjrigrcefen, breite ?tr-

beitsteiluug unb bie 9)lögIirf)Ceit rafc^en 25jad)§tum§ beu

'^oIf§jaI)I (^'2)inge, bie fonft fälfd^Iid) auf üiaffenmevtmale

jurüctgcfü^rt loerben). ^m aUgemeincn Cann ba§ ®efe^ auf;

gefteUt loerben: ^^e größer ha§ 2GBirtfd)aft§gebiet befto rafd^er

unb ftärfcr bie ted)ni|d^e (£ooIution, befto arbeitsteiliger bie

+>robu!tion, befto fd)leuniger oerläuft bie ^nbuftrialifieruug,

befto ftürmifd)er \md)\t ba§ Proletariat (bereinigte Staaten).

'3)ie 2:'id^tc be§ SDBirt|rf)aftSgebiete§ ift auSgcbrüdt burd)

ba§ 93er^ältni§ uon aSoIfgjal)! unb ^^oben. 2:id)te 2Birt»

fd)aft§gebiete l)aben auf engem Öiaum eine gro^e 93ülföjal)l

(53clgien, .<poüanb, Sc^nieiä), Xiefe ^ii^te erforbcrt ein eng*

räumigeä (fuuftionell anberel) 33erfe^r§iüefen, beioirft ftarfe

SrfparniS an ^^robuftiouJunfoften, Ieid)tefte§ Übergeben uon

Jtapital unb 9Irbeit au:§ ber einen in bie anbcre ^robuf=

tion§fpI)äre, alfo ^öd)fte 9Inpaffung§fät)igfeit bciber, bamit

ungcljemmten 3tu§gleid) ber 3^urdjfdE)uitt§profitraten unb

niebrigfte Minorate.

5ßon befonberer 3Bid)tigtelt ift babei bie ©rforfdjung bc§

'itcferbaue'i in öinfidjt auf (i5ri3§c unb ^id)te be§ äßirt*

fd)aft§gebiet^. Xte SanbiDirtfd)aft ficiner bidjter 9©ittfd)aft»*

gebiete Eann bie böd)ftc ^sntcnfität errcidjcn, jeborl) nur unter

ber 5>orauc'fe5ung ber offenen förenscn. Sic niüfjtc tintcr

bem Sd)U^50Ü surüdbicibcn. ®ie intenfioe ßanbiöirtfdiaft

nerirägt nur in grof^en Staaten beu Sc^n^joü. S)ic :Oanb=

lüirtfdjaft groper unbid)tcr 2Kirtfd)aft§gebiete erl}ält burc^

bicfe 33cfd)affenl)eit allein ein befonbcre§ ©epräye, fie oer=

trägt bcn Sd)ut55ün fd)Icd)t.

'JJid)t niinber biffcrent geftaltct fic^ bie :^snbuftrie, ber

.^anbcl unb bo§ Sircbitioefcn in SÖ?irtfd)aftvgebieten ocr*
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f(i)iebener ®rö^e uub %i6)U. ®vo^e ertenftüc SBirtfcftaft»-

gebiete begitnftigen atiefenbetriebe neben fümmerlidien ^Iein=

betrieben, fie geben and) in ber :^nbuftric "t^aS- ^lontQgcn=

fr)ftcm. (3^rüt)eve @po(^e ber ^Bereinigten Staaten, rnffifc^cv

3uftanb üor bcm ^ricg.) kleine biii)te 3Birtfd)aft§gebiete

begünftigen bie ©pejialinbuftrie unb bie 3TiitteIbetriebe.

^ie ©rö^enüerf)ältniffe be§ 3ßirtfd)aft§gcbiet§ beftinimen

bemnac^ in I)o^em 9J?a^e ben SOßirtfd)aft§(^ara!ter be§ San«

bc§. 2Ba§ jeborf) ba§ 2föid)tigftc ift: :3ebe beftimmte(5Jrö^e nnb

jeber "^iditigfeitSgrab fci^afft fefte, unüberfteigbare ©diranfen

ber (gntioicftnng nnb unüberioinbborc Hemmungen: ®ic

@ifcninbuftric eine? 5?leinftaate§ fann mange(§ an (Spesia*

lifiernng nnv bi§ jn einer beftimmten @tnfe uiad)fen, ber

|^in§fu| einev ejrtenfiüen Sanbcc^ nidjt über eine beftimmtc

©d)iDene falten nnb fo fort.

Santer ^inge, bie metfjobifd) nod) nicf)t erforfd)t finbl

hierauf aber raären bie fo blo^gelegten (Elemente bc§

3BirtfcE)aft5gebiet§ in it)rer br)namifd)cn äßirfnng ju crfor*

fd)cn. ^ie in ben Dorangegangenen Unterfuc^ungen gezeigten

©(^rantcn nnb ^'>eminnngen brängen anf überininbung. 3(n§=

bel)nung ift bie allgemeine S^enbenj ber SBirtfd^oftSgebietc.

^ie gefd)id^tlict)e (Sntroidlnng geigt in geraber Sinie ein

g^ortfd^reiten oon ber gefd)Ioffenen ®nt§iüirtfd^aft jnr ©tobt*

ir)irtfd)oft, jnr Sanbe8f)o^cit jnm ^Zationalftaat, ^mn über*

nationalen 2Ö5cltftaat nnb rocift in le^ter Sinie anf ba§ ein-

l^eitlid)e3CßeltTüirtfd)aft§gebiet I)in, ba§ luenigftenS anf ©mnb
unferer bi§^erigen ©rfal^rungen nnr bnvd) bie politifd^e @in=

f)ixt ber 2Belt ^n Derioirftic^en ift.

S)er cin^erc üial^mcn biefer eooloierenben 2Birtfd)aft§ein*

l^eit ift bie 50flarftgemeinfd^aft, bie an§ fid) ^erau§ auc^ bie

SGßirtfd)aft§gemeinfci^oft erjeugt. 93orfteabar ift, ba^ fid^ biefc

®enieinfd)aften btofj med^anifd), än^erlidj, o^ne öffentlidje

©ercatt t)erftellen fönntcn, aber eben nnr DorftcHbar. ^n
3Ba^rl)cit ift fd)on jebe ^Dlorftgemeinfc^aft nur nnter einer

politifd)cn 9Jlad)torganifation benfbar. ^fflcixtU unb aöirt*
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fd)aft§9cmeiufcf)afteu i)abm bie 2:eubeu5, Stcat§gemeiufc^af-

ten SU rcerben, unb bie aüermeifteii Kriege, tu benen man \)tX'

fömTnlid)eriDeifc blo^e ©roberuiigsfrieöe fiet)t hcihm bie 2hif«

i]ahz oollsogen, bcftefienbc ober roerbcube STiarft* unb SÖirt-

fd^aftSgemeinfd^aften ju fid)ern in ber gotni üon StoatS*

gemeinfelften, finb nI[o ni(^t nölfer^cmmenbc, fonberu

DÖlferoerbiubenbe Jh'iege geiuefen. ^m Krieg l)at bie ©tabt-

iüirtfd)Qfl bie ®ut§rairtfd^aft, bie SanbeStjo^eit bie Stabt^

lüirtfd^aft, bie S'Zationalrairtfc^aft bie Sanbe§J)o^eit über*

iDunben. ^ieje S^riege raaren nic^t Barbarei, fonbern 6nt'

luidlungyinftrumentc.

^ie Streitfrage unferer 3^agc ift, ob mir uom S^ational-

ftaat bireft jum cinl^eitlid)cn 23JeItroirtfrf)aft§gebiet übergef)en

fönnen ober erft ha§ Qmijdjenitaiixnm roeniger großer Sßirt-

fd)aft§imperien burdjiaufen muffen. S)ic gefd)id)tli(^e XaU
fadje biefe» SlriegeS mie fein SBerlauf üerneinen bie erfte

imb bejal)en bie ^meite 3(Uernatit)e.

^ie 33etrad^tung ber ©onbcribirtfd)aft§gebicte al§ ©in^eit

forbert einftraeilige 2(u§fd)altung aller oerbinbenben (Elemente.

Obroo^I ha§ mett)obifd) juläffig unb geboten ift bringt c§

crft bie eine öälfte ber 2BaI)r^eit. (äbenfo gcioi^ ift, balß

bie 2ßirtfd;aft;^gebicte lucd^felioeife oerbunbcn unb uonein=

aiiber abtjängig finb. Xic§ leitet nn§ über bie KritiE ber

fogenannten 3Iutartie Ijiniiber ju bcn äußeren ^öejieljungen

ber 2ßirtfrf)aftögcbicte sueinanbcr.

6§ gibt feine abfolutc ^^{utarfic. Selbft ber Difoy, ber

(SJuts^of, bie gcfd)loffene mittelalterlid)e Stabtunrtfdjaft

g(eid)t ben natürüd^en 9Jhingel burd) ben Slu-otaufd) feiner

nbcrfd)üffe au§. -Jßo^I aber I)at jebcö nod^ fo fleine, nod)

fo lucnig in ben ;ißeltr)erfet)r cinbejogene ^iBirtfd)aft§gcbiet

feine relative ^;}{ntarlie. ^"^ebe^ Stüd 5ßoben, felbft ba§ ftcrilc

(SJrönlanb, luürbc in uöUiger ^^foUernng eine bcftimmte

ifienfdjenjal)! faffcn, unb biefe oorftcUbarc llntcrgrenjc ber

i8efieblnng§bid)ie fönnte fid) mit madjfenber Jed^nif and)

merfUd) ()cben - eine bcad)Üid)e JhiUnrI}iU)e ift auf 3afi§
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einer foldjen natürlirfien 5(utorfie nidjt exa'cid)bav. ^ft eine

iöad)fenbe 33erbinbung ber 2Birt[d)aft§gcbiete gegeben, fo bc*

reirf)ern fie [idj rcec^felfeitig in fortfc^reitenbem ?Üla^e, unb

ba§ and) in ber SOSeifc, bap jebeS für \\6) befähigt loirb,

nnn anä) in ^'ingen \x6) felbft §n üerforgcn, bte e§ bi§t)ev

bejogen l)at. SOBir meinen, wenn gnin 33eifpiel ein Sonb gu*

crft engli[d)e iSaumrooUiüaren belogen unb bafür einen 9Ib=

fa^martt gcbilbet Ijat, tann e§ ha^in fonimen, biefen üom
g^remben gefdjaffenen f)eimifd)en SJlarft felbft §u üerforgcn.

i^mmer :t)iebcr abforbieren 2ßirtf(^aft§gebiete ba§ im 2öed)fel*

oerfe^r ©ebotene unb ocrteiben e§ in i()re (relatiüe) 3tutarfic

ein. 5)iefer (Sint)erteibung§oorgang ift jn unterfud^en in allen

feinen formen: al§ ©inoerleibung von <?apital (S^htionali^

fierung be§ fremben Kapitals) unb oon 9lrbeit ((Sinfd)mel-

gung oon 3wn3<^^<>erern), al§ 5?apitol§einDerIeibung mieber

entroeber 3ZationaIifienmg be§ ^nbuftrie*, be§ r^anbel§= ober

be§ Seil)fopital§; bann bic (Sinoerleibung oon ^robnltion§-

unb 5frbeit§met^oben unb fo fort. ^^hzB Sßirtfd)aft§gebiet t)at

naturnotmenbig biefe 2lntar!ifierung§tenbenj, fie ift ein §aupt«

t)ebel ber ©ntrcidlung, ber 9lu§breitnng l)ö^erer 2Birtfd^aftS=

formen über bie @rboberfläd)e, ber Ofumenifierung ber SBelt.

Dbir)ol)l bemnac^ im 3Seltoerfel}r unb burd) i^n bie autarle

@pl)äre feber SBirtfc^oft, il)re ijfonom.ifd^c Stutarfie (jum

nnterfd)ieb oon ber natürtid)cn) , ftönbig mäd^ft unb mcit

I)inau§ gelangt über bie primitioe ©tufe ber natürlid^cn

9lutarfic, fo get)t il)r bod) parallel eine nod^ innigere, quantt*

tatio unb qualitativ) bid)tere 5l?erfled)tung mit allen anberen

3ßirtfd)aft^gebieten. Um ba§fonfrct 5Uüeranfd)aulid)cn: @eit

mir in S^orbeuropa üiei§ effen, bcn mir nidjt bauen, l)abcn

mir nid)t etma rocniger, fonbern mcit mel)r SBeiscn gebaut,

jebenfaHS me^r, al§ mir im ^uftanb ber :3folierung jemals

5U bauen gelernt t)ätten: Unfcre ölonomifi^e 5lutarfie ift alfo

fel)r gcroad)fen. ^uglcid; aber Ijaben mir, je me^r SDßeijen mir

ju bauen gelernt l^aben, nod) um fo mc^r frembe 3)ingc be^

sogen, nid)t nur üieis, fonbern aurf) J^affcc, 'Jee, ^afao unb
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überbieS Cauabifc^e luib filnrifd^c ^el^c nnb ©ciDÖnber au§

amerifauifc^cr ^BaumraoUe xmb fo fort! ®ie guuefimenbe

^Jrembüerforgung fiiafft alfo eine rcad^fenbe Ülutarfifteruni^

unferer SOSirtfc^aft, biefc 3(utarttficruug fteigert inbeffen nod)

bie j^^remboerforgung : ha§ ^ebelrueif ber 5vultur ift fo ein-

forf) ni(^t.

X>iefc |3^ifammeu{)änge nötigen \m§ ftd^erlid) eine tiefevc

(Srforfrf)ung be» 5lntavfiegebanfen§ anf nnb loffen nn§ nitf)t

länger bei ber glatten 3lblel)mmg be§ angeblichen „©erebe^

Don ber 3tutarfic'' »erharren.

jt;ie j^rembüerforgung mac^t um üon ber ^-rembe, uoni

3BeItmarft ab[)ängig, inad}t nni frembbcbürftig. ^nbcffen ift

ba§ nur bie eine ©eite ber ©a^e. ^cbe§ primitiüfte SBirt»

frfjaftsgebict, and) ber Difo§ nnb bie (Sut§nnrtfd)aft, fd^afft

Überf(^üffe unb bient bamit ber g^rembe: bie 5rembbebürftig=

feit ift jumeift aurf) ^i'^nibbicnftbarfeit, iued)felfeitige ®ienft*

leiftung, ^eterobulic. ^a§ leitet un§ öou ber paffiüen

Jrcmbbebürftigfeit Ijiuüber ju ben aftiüen (Simoirfungen auf

frembe Söirtfd)aft§gcbiete. 2)a§ Überfd)u§proburt ift nur eine

Jorm ber inneren nnocrbältniömäi^igfcit unb äußeren 3tb*

öängigfeit ber S>irtfd)aft§gcbicte. :^cbe§ cinjelue 3ßirtfd)afts=

dement fann burd) gefd)id)tlid}e Uinftänbc im ttberniaf? ge*

geben fein, ©in foldjevi übcrmaf; entfte^t immer nur auf bem

Jßoben einer bcftimmten ilßirtfd)aftöroeifc unb äBirtfd)aft§;

ftufe, aber e§ !ann jur |]cit unabroenbbar fein, 'ätuf älteren

^Mrtfd)aft§ftufen mirb c^o meift al§ 33oIf§überfd)uf} fict)tbar.

Xas ©cbiet ift fo geartet, M^ e§ raeit mef)r 9)lenfd)en ^eugt

unb gro|5ict)t, al§ ef^ ernmd)fene SRenfdjen befd)äftigen lann.

^a§ auffäüigftc ^eiipicl bicfcr 3(rt ift iDof)! 5lrabien, bai>

im Rittertum unb 3Jiittclaltcr alle 3^iad)barlänber mit feinem

'-l>oUsüberfd)uf} überflutet l)at. .^•iirtenuölfcr tonnen bei ibrer

(£rnä()rung§n)eife übcrl)auvt meit mel)r Slinbcr aufjiiel^en, aU
il)r ^öoben fa^t. ^iefe aftioe, rein öfonomifd)c (Sinmirfnug

auf atle yiadjbaroöUcr I)at bie mobammebanifd^e Sßeltcrobe*

mng oorbereitet. 'Icr etioa^ geringere, aber immcrl)in nod)
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beti'äd^tlic^e ^inberreidjtum aUer Sfderbouüölfer mad)t i^ncn

ben 33oben ju entj, treibt ble l^ungmannfrfiaft in bie ^rembc

unb äroingt i^ucn md)t fetten bie 5tu§t)ilfe geroaltfamer Sanb'

nannte auf. 2)icfe ältefte ^orm bcr ©icblunglfolonic ent-

fpringt bemnac^ öfonomifd)er Sf^ot. S)ie Kolonien ber ©riedjcn

l)aben anbeten ßfiarafter, fie gc^en n)ot)I nid)t auf bloßen

58eoölferung§überfd^u§ jurüd, laufen aud; nid)t in erfter

IHnie auf Sanbna^me IjinauS, fonbern auf bie ^^cgrünbung

ftäbtifc^ei- ©emeinroefen ol§ §anbet§nieber(affungen. 9lber

aucl^ fie entftet)en nicfjt tma blofj al§ poIitifrf)e Spf^acljc unb

au§ fträfUc^cr Profitgier, fonbern au§ öfonomifrf)cn ^rocittgS'

lagen, bereu Urgrunb immer irgenbeiue S)i§proportionolität

ber 2Birtfd^aft§e(emente be§ I)eimifd^en @ebiete§ unb beren

^olge in aller Siegel eine ^citfame 9lu§breitung ber Kultur

über bie (Srboberfläd)e ift.

^ene alten ^Jormen bc§ aftioen Übergreifen§ cinc§ SOSirt*

frf)aft§gebiet§ über "t^a^ anbere ftef)en inbeffen unter gang

anberen föefe^en ali jene unferer Qüt, bie burd^ Kapital

unb ßo^narbeit be^crrfc^t ift. 9Ba§ f)eutc übergreift, ift einer-

feit§ bie SBare, anbererfeitS ba§ Kapital in feinen üerfd)ieä

bcnen formen unb brütend bie 9lrbeit§fraft. j^eute !otnmt ba§

frembe Sßirtfd)aftSgebiet in SSetrat^t al§ 9lbfa^marft Ijeimifd)er

'-Eßaren, al§ Slnlagegebiet (jeimifdjen 5?apital§ unb ol§ 3^er«

loenbungSgebiet ^eimifd)er 2lrbeit§fräfte. ®ic Ä'otonie oon

l)eute ift etn)a§ anbere§ al§ fclbft bie S?oIonie in ber un-

mittelbar oorfapitaliftifc^en ^^^t- 9lnberraärt§* I^abe id) bie

üfonomifd)en 3Ibl)ängigfeit§t)erf)ältniffe, bie burd) bie mx-

fd)iebenen St'apitalformen be5eid)net finb, unterfud)t unb ba=

nac§ 9Igrars, ©d^ulb-, §anbel§j unb ^nbuftriefolonien unter*

fd)ieben. @ie erzeugen beftimmte .^örigfcitgocrljältniffe üon

:fijirtfc^aft§gebieten an anbere, bie ben ©liaratter oerman-

belter S^Iaffengegenfä^e tragen. ®er ©manjipationSfampf ber

Kolonie ift uermanbetter S^laffcnfampf. Umgefe^rt erjeugt

" £iflcvreirf)§ örneuevuug, o. ;öanb: ®cr S'^perialiärnuä im

Cften, ©cite 97 u. ff. ©ielje aud) unten ©eite 210 ff.



121

bte SCbgobe f)cinüfd)er 3(rbett§fräfte an frcmbe fapitaliftif(^c

Sauber (Cfteuropa au 3{merita) eiu 2(bl)öugigfeit5iiei-^ältm§,

lüoriu bcr ©ebeube ^öxia, lüirb unb Stusbeutuug crleibet. ^ür

bicfe 3lrt 3(bt)äugigt"eit fel^lt un§ uod^ bie tcrf)mfrf)c SSejeid^s

uung, ahn and) fie beruht auf üerroaubeltem S^Iaffeugegeufa^.

®iuc ber briugenbften 3(ufgaben ber marriftifc^eu 2;i^eorie

ift bie genaue ^urd)forf(i)ung biefer Sllaliengcgenfätje ^öf)erer

Crbnung, bie auf ber t)i3c^fteu gegebenen Stufenleiter in

mauuigfad) geänberter g^orm bie inbiüibueUeu 3(u§beutung§'

nert)ältniffc reprobujicreu.

^a§ öfonümifd)e fibergvcifen eines ilöirtlrf)aft§gebiet§ in

ba§ anbere üoöäie^t fid^ immer antagoniftifd), ba§ ift in

SHaffenfampfformeu. SOBie c§ ba{)cim bnrd) öfouomifdje Un=

üerl^ältnigmä^igfeit erjeugt mirb, fo bercirft es in bem frem=

ben ©ebiet neue Unüert)ciltui§mä^igfeit. (i§ finbet bort nid)t

eine 3SoIf§einf)eit, fonberu eine flaffenteilige ©efeUfc^aft t)or,

ftö^t alfo faft immer juut Seil auf (Sutgegenfommen, jum

%z\[ auf Ieibenfd)aftlid)e 9Ibmef)r. ®§ läuft notmeubig auf

bie eigene ^^rembfierrfdjaft unb auf bie ^yrcnibbebürftigfeit

bcr anbcren ^inau^, ruft alfo bei ben anbercn bcn ^BiUcn

5ur ^^utarfie luad). Tie SJlittel biefe§ ^ampfe§ liefert bie

frieblic^e .^panbelspolitif unb bie beioaffuete @taat§mad)t.

ä)üu biefcn 5tb^ängigfeit§üer^ältuiffen grunböerfd)ieben ift

t>a§ S?onfurren3uerI)äItni§ unter ®Ieid)cu, unb bay ift in ber

iKegcl bcr Slonfurrensfampf bcr übergreifeuben SDBirtfd^aft»*

gebiete untereinanbcr um it)re Opfer. (Sr finbet feine 5Ina=

logie ni(^t im inbioibueöcn J^Iaffenfampf, mie er ^vuifd)en

^apitalift unb 3lrbeiter, ©laubiger unb 8d)ulbner, ©runb=

eigner unb SBobenbebauer fpielt, fonberu im üBettfampf ber

3Inge{)örigen ber gleid^en S\*(affe, mie jioifdjen 'Jabrifant unb

,'^abrifant, 5iaufmauu unb Si'aufmaun, 5lrbeiter unb 5(rbciter

auf bem 9JMrft. ^roifdjen Gnglanb unb 2)eutfd)Ianb befte^t

uid)t Jitaffeu', fonberu .^lonfurrenjfampf, menigftcnS in ber

.'pauptfac^e. Stünturrouäfämpfe gcftalteu fidj in ^^orm unb

4ßirfung gauj anberS aU> Sllaffenfämpfe. ^'icfc bcjielen ein
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geregeltes 9]ebeueinanber, jene meift bie Söfung be§ 2)Uentma§

^d) ober %u. SDie einen roie bie anberen frf)offen (Bnivoid--

lung, aber bie Unfoften bc§ Slonfurrensfampfe§ finb unenb*

lid) größer, imb feine Söfungen finb meift nirf)t organifctjcr

matux.

3. 2)er imperialiftifct)e S^rieg al§ ^atnvf ber 2Birt =

fc^aftS gebiete, ^ie 5?onfnrren5« unb bie ^laffenfämpfe

ber 3ßirtfd)aft§gebiete — in bem cerroanbelten unb ermeiter*

tcn (Sinne biefer ^Begriffe — üollsie^en ftrf) in ber ftaatSroirt*

fd^Qftlirfjeu ®po(^e fricblic^ burc^ bie ftaatlld^e ^onbeBpoIitif

unb burd) 5?ricgc al§ ba§ le^te gjiittel ber ^onbclSpolitif.

®a unfere S{)eorie bie g^ortbilbung snm 2ßirtfc^aft§gebiet

überfe^en f)at, ift fie niemals bajugefommen, ein aUgemeiu

anerfannteS (Softem ber t^anbelSpoIiti! ju entroerfen.

2:agtägtic^ empfinben toir biefen SJiangel, rair Reifen un§

fort mit ben abgelegten ©d^Iagroorten ber bürgerlid)en 3^rei=

I)anbel§ben)egung! @in bef(f)ämenber 3lu§n)eg! ©benfo ent*

be{)ren mir einer ^albmcgg brautfibaren (Srforfd)ung be§

93ölferrec^t§ imb bct)elfen un§ balb mit po5ififtifd)en, balb

mit patriotifd^en ©d)Iagrt)örtern — ein ebenfo befd)ämenber

SluSraeg. ^a§ gän5lid)e g-et^Ieu einer t{)eoretifd)en Orien=

tierung über ben ,3ufammen()ang ber Sßirtfd)aft§gcbiete unb
über eine mögliche unb tüaf)rfc^ciulid)e Cpntmic!Iung§rid)tung,

bereu ©tabieu unb ^iele, l)at un§ baju gebrad)t, in ber

je^igen, oielleidjt entfd)eibenben 2Sirtfdjaft§ummäIsung uns

entmcbcr an ben Status quo ante ju I^alten unb ouf bie allev^

reaftionärftc ^^ormel ju fd)rcören, ober aber uon bem morgigen

^age fofort ba§ Staufenbjät)rtge Üicid) 5u eriuarten unb in

ejaltierte ©^märmerei gu uerfaßen, eine ^ilflofigfeit, bie

für ^Bcrtreter bc§ öfonomifd^cu .^iftoriSmuS gerabcju bla*

mabcl ift. Unfere ©efd)id)t§tf)eorie, bie traft i()rer öfono-

mifdicn ^^unbierung f)ättc bie erleud)tetfte fein muffen, t)at

mit bem größten bii5l)ertgcn Öefd^idjt^ereigniä nid)t§ anju^

fangen gemußt, a(§ it)m bie ^eiditoaterfragc nad) inbioi*

bueUcr ©dnilb unb ©übne ju ftellen. 2>on ben tatfäd)lid;
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cjcitenben ^ofeinss \mb S3c5iet)uug§gefc^en bev Staaten hz^

fi^cn rvix eben feine buvcfigebtlbetc Sel)rc, obrco^I mir ben

Sd)Iüffel baju fd)on lange in ben öcinben f)alten!

(Srft rcenn biefe ^inge metf)obifd) unterfnd)t finb, loirb

bie Söa^n frei fein für eine 2;f)eoric ber öfonomifdjcn ®nt'

inidlnng bev SBelt auf unferer «Stufe. Sie läßt firf) einfad)

rom Stonbpunft bc§ ^nbiüibnalfapitalS nid)t geben, fobalb

einmal 'oa^ ftaatlid) ovganifterte 'Jiationalfapital ber rcirfcnbe

^tgciit auf ber S^ribüne ber SÖSelt geroorben ift. ^iefe Sf)eorie

iDirb jebod), nac^bem fie ben 9lntagoni§mn§ ber 2ßirtfd)aft§=

gebiete anaü)fiert ^at, and) bie Si)ntf)efe nic^t üerfäumen

unb aufju^eigen roiffen, töie gerabe burd) biefe SGBiberfprüd)e

bie Dfumenifierung ber SBett fortfd)rcitet, mk burc^ bie Bar-

barei be§ Äapitaliemns, trolj ihr unb bod) burd) fic, bie

ganjc SJtenfd^Ijeit gur organificrtcn öinl)eit fortfd)reitet. @rft

bann roerben ipir ju einer rid^tigcn Stellung ju ^tolonial*

politif unb ^mpcrialilmus gelangen. 3luf ber ©runblagc

ber i3fünoTnifd)en %i)iOxk ber 'ifijelt werben luir ha^ politifd)e

^^rogramm ber internationale, bie bi§ l)cute nur ein fü^ner

^^raurn, eine l)eroifd)e 33oriüegnafinie gröfjter Sataufgaben

Durd) bie Seibcnfd)aft be§ ^crsen^ luar, mit ^leifd) unb

'-ölut ausftatten unb gu einem proletavi[d)en Si)ftem ber

auämärtigen ^olitif gelangen, ba§ uns l)znk fo feljr

fct)lt, ü^ne ba'j mir im '3}unEeln tappen.

%zi Jtrieg l)at ben "^Dlarjiften uon blutübcvgoffenem Jt'lippen^^

ftranb eine unabfel)bare ^•läd)e fruchtbaren, aber unbeftelltcjt

lUderboben^^ gescigt. G§ ift leibcr ma^r, bafj wir in allen

bicfen ^ic^tungcn baö örbc uon Sfarl 9Jiarj nid)t fovtge=

fü{)rt t)aben, ba^ bie Stieorie im 33crjug ift unb nid^t flagen

barf, Töenn bie ^rayig fid) enttmifc^t tion il)r ferne bält.





ZiDtiter Ceti

Der neue Staat





fünfter Hbf^nitt.

Der Staat des Imperialismus.

I.

Das mirtfd)aftsgeDiet als Rea)tsgel)Uae: Der Staat.

Wlan toirb bie ©:poc^e öon 1870 bt§ 1914 bereini't bQ§

golbenc Beitalter be§ ^Q^itali§mu§ nennen, ^n btefer

uierunbbter5tgiäJ)rtgcn @t)od)e enroipäifdicn griebenS l^ot

bic Sourgeoifie SBe[t= unb 3^ättcIcurot>a§ beraufd}enbe

3ieid)tünier gefiöuft unb SBunbertoerfe ber S^edjntf ge=

idE)affen, fk l)at bie gange ©rbe itjren ^iltur= unb 3lu§=

&eutuno§mctl)oben untcrtoorfen unb alle €äeane burd^

S^abel unb Äd}tffaf)rt§ftrQBen bejlDungen. Srber obfc^on

fie in biefer tfirer ©longäeit boS Proletariat noc^ burd)=

au§ fic^ bienftbar erl)ielt, t)ermod)te fie bie ftiUc innere

Umlpäläung aller tr)irtfd)aftlic^en unb joäialen @runbüer=

t)ältnifje nicr)t äu t)erl)inbern, eine Umlrälaung, bie il^re

.'perrfc^aft burd) hax> -heranreifen beä Proletariats bou

unten I)er untergräbt unb burd^ bie ©mangi^ation ber

3taat§getoalt öon oben t)er gefäf)rbet. liefen inneren

UinnxiIäung&pro3cfe liahen mir im erften ^^eil biefer Sfr»

beit bargefteHt.

2)abei I)atteu iptr auf bie entfd^eibeubc 3toIIe, bie ha§:

^)icd)t unb ber Staat im Sienftc ber 2ßirtfd)aftgentlni(f'

lung bei ber 9ceugcftaltung fpielen, immer iniebcr f)inäu-

mcifen. 33eibe erfd)icncu un§ biäl)cr al§ ,*oiIfemitteI ber

öfonomie. SSon nun ah l)cibQn w'xv biefelbcn erfd)ei=

iiungcn Dom anberen $oI au§' 3U bctraditcn, Dom Staat

unb feinem aJJittcI, ber $Red)t5orbnung aibi, mobei bie

öfonomie nl§ bicncnbc Unterlage crfd)eint,

Öfonomifd) ift ber Staat non I^eutc Söirtfdiaftggemein-

fd}aft, ilöirtfc^ftSforpcr; jebcr Shium, bcn er auf ber ©rb-
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o&erflatfie befe^t, ift ein inMbtbueIIe§ SBiitfcfiaftäflebiet,

uüü) jener tBruc^tetl ber 3Wenf(^I)eit, ben er in feinen Tren-

sen eini(f)Iiefet, ift ein SBirtf(f>aft^t)oIf. 2Birtfd}aft§boIf unb

SBirtfc^Qftggebiet treten iebod^ nic^t unbermittelt unb blofe

al§ öfonomifc^e ®ebilbe in ber 3BeIt auf, beibe finb SSiel«

l^eiten mit einl)eit§tenben3, aber noc^ nic^t ^anbelnbe

©inl^eiten. ^a§ Serben fie erft burc^ ha^ c<pinäutreten beg

9ftecfyte§. ®q§ 9tec()t berleifjt erft bie ^anblungSfäbigfeit,

bie ^crfönlic^feit nnb bamit bie ©inl^eit nadf) innen wnb

aufeen. ©rft bQ§ 9led)t organisiert bie @emeinfd)aft äur

ßinl^eit, inbcni e§ il^r bie Vertretungsbefugten unb t)er=

:pfIi(^tboren Organe fe^t, beren inbibibueßes SBort bie

SSiellieit binbet, beren inbibibuelle t*panblung fie beretf)tigt

unb ber^flid)tet. SSie ha§> ^eäfi ba'5 gutoege bringt, 3u er-

flören, bleibt ber 9ftei^t§lt)iffcnf(^ft borbeJialten, bie crft

3U f(f)affen fein iDtrb. S)a§ SBerf, ba§ ha§ SRec^t babei boII=

bringt, ift ein ibeoIogifd)e§ Sserf, ha^ fic5 äunä(i}ft rein

im S3elDufetfcin ber ä)^enfd)en boflgiebt unb erft bwterber

aufeerljalb bc§ ^d)§ getDoItige äöirfungen f(f)afft. S)er

ibeoIogifd)e Überbau be§ 3Sirtfd)aft§gebiet§ ift =ber@taat,

er ift bcffen rerf)tlid(e juriftifdie Drganifation sur (ginl^eit.

3öir betreten fomit in biefem ätoeiten Xeih ben S3oben

ber bie SJtenfd^beit f)eute beberrfd^enben Geologie. S)icfe

^beologie ift Feine§lt)eg§ blofeer ©d^aum unb ®unft, fon=

bern Statfadbe; finb bie $tatfad)en, bon benen Jüir gu reben

büben, üucb äunöd^ft blofee ^beologie, fo bot biefe ^beo=

logie bo(^ ibre ©efe^e, ibre Urfacben unb Süßirfungen.

\\ ©0 fönnen bie SBirtfdbaftSgebiete in bielfadien 33eäic=

bungen — nicbt in allen — aufcinanber gar nidjt ein»

jDirfen aufeer burdb ha§ 3Webium ber fie bertretcnben

Staaten! SBirtfcbaftSgebiete fönnen miteinanber feine^an»

belSberträge ft^liefeen, ha§' fönnen nur ©taaten! Um öfo=

nomifd) 3u iüirfen, mufe in biefen Säßen bie i3fonomifdbe

10?aterie binburdb burd) ibren ibeo(ogifd^en llhexhau, mufe

fidb felbft 3ur ^beologie erbeben unb eine frembe ^beo«
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logte burd^bringen. 2)ie brtttf(^=fQnQbifd)en i*pQnbeI§tnter=

cffen mirfen fo oufeinanber ein, bofe bie ©d^u^äoEibeoIogie

ber fonobifc^en ^Regierung biele^oEire mit berSreifianbeB-^

ibeologie ber englif(f}en ^Regierung ringt, fomit Stegierung

gegen ^Regierung, nic^t SBirtfct)aft§gebiet gegen SBirtfc^oftä'

gebiet.

^m $öen)ufetfcin ber SD^enfc^en fielet alfo ©taat gegen

(Staat, gür ben unreflefticrten ÜO^enfcfien aber ift nur real,

h)a§ if)m beWufet ift, SBirtfc^oftlic^e ®egenfä^e treten in

bie ©rfd^einnng oI§ 5?onfIifte ber ©taaten.

STber baö SBirtfc^ftStoefen einer B^it, bQ§ h^n «Staat

bur#ringt, f^ö:pft bef[en ^nl^alt nic^t au§. ®§ l^at [i^

feinen (Staat ja nid^t neu gefc^affen, fonbern bon ber @c»

fd^id)te mit alt feinen Überlieferungen fertig übernom'

men, ben uralten ©taat, ber in feiner 9lec^t§form "oon

meift unterbrec^ung§Iofer S/auer nad^einanber bie feubalc,

bie ftänbifd)e, bie fleinbürgerlid)e 3eit eingefc^Ioffen fwttc.

S)a§ ©efäfe ift uralt, ber SBein neu.

35er (Staat ift im innerften SBefen eine ibeologifd^

ajcad^t: ^beologien ober erben fid^ ääber fort al§ felbft

2^Qtfüc^en. S)a§ menfd)Iid^e ©ebirn ift ein treuer Speid^er,

unb bie Steintafeln be§ alten ID'Zofe^ mit ben S^^^ ®^'

boten finb itim ebenfo gegenteärtige 3ftealitäten toie ber

jüngfte 2)^aueranfd)Iag mit ben neueften SSrotfartenöor--

frfiriften. ^m ®et)irn ber aP^enfd^en bermät)It fid^ Urge-

fdE)irf)tIidf)e§ mit -heutigem äu einer unb gleid}er Stftualitöt.

Unb fo Verleibt fid) ber gefcf)id^tlid^e Staat ba§ SD^obern*

3Birtfct)aftlirf)e reftIo§ einl

2)er :v5i"t>eriali§mu§ beäeic^net nac^ bem, ma§ mir im

erften Xeile ausgeführt I)aben, bie fonfrete Struftur ber

bürgerlidicn ©efcllfdiaft, ber SIrbeit unb bc§ ©igentum^

unferer 3^age, fomit ein öfonomifc^e§ Sl}ftem. 2(I§ foId)er

lebt er gteid)fam unter ber Sd^lüeHe bcs allgemeinen S?e'

mufetfcinä. ^n ber S))f)ärc bc§ S3cmuBten erfd}eint er mie«

ber aU ft>e3ififd^e ^?oIitifd)c ^beologlc be§ Staate.' fclbfr.

Wenn er, SDlarvt-Smu«.
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^mt)eriali§mu§ tritt un§ l^ier entgegen aB ha§> :poItttfd)c,

äumal aufeen^3oIttiid)e @t)[tem ber fieuttgen ©tooten, al^

beren ^anbel§», l^olonial» unb @roberung§^oIitif. Unb
bte realen SBerfseuge biefer neuen tbeoIogifd)en äJiQc^t [inb

^Diplomatie, ^eer, ^rieggflotte.

Slber ^anbel§=, i^^olonial- unb 6ro6erung§poIitif, SDi-

plomatie, ^eer, Kriegsflotte finb uralte 2)inge, immer bei'

getoefen feit bem alten S^artfiago unb 9tom unb feit nod^

älteren Briten. SBer nur ba§ ^beologifc^e unb fein äuBe*

re§ ©erat fielet ift berfud)t, ben Söegriff be§ ^mt)eriali^

mu§ über bie gefamte (Sefcitic^te imb $ßorgefc^td)te au§äu-

btJ)mn unb al§ allgemein menfd^Iid^e^ @ut ober Übel m
ernennen. — S)ü in ber ©egenlrart iebe§ grofee unb fleinc,

alte unb neue @taat§rt)efen ba§ gleite ibeologifc^e ©erat

füf)rt, ift ber oberfIädf)Iic^e 33eurteiler auc^ berfudjt, jebcm

Staat eine ^olitif be§ Sniperiali§mu§ äuäufd)reiben unb

jene be§ ^rrtum§ gu äeil)en, bie in ©nglanb unb Seutfd^^

lanb bie 2^räger be§ ^mt>eriali0mu§ unb bie eigentlichen

2^erurfa(f)er be§ 2Beltfriege§ erfennen toollen. @old)c im=

ftattliafte SluSbebnung be§ Begriffes ruft natürlid) Sßiber-

jt>rü(^e lierbor. S)ie $8alfanpreffe äum S9eift)iel fprid^t mit

JBorliebe bon Öfterreid^=Ungarn§ ober 9tufelanb§ ^ntpe»

riali§mu§, ber bie greibeit ber Salfanbölfer bebrobe; aber

hk. ©oäialiften be§ S3olfan§ glauben and) in bem Slu§bel)»

nunggftreben S3ulgarien§ unb ©erbien§ toerbenben ^mpc=

riali§mu§ gu erfennen. <So betrachtet tv'dxt ber ^m^jeria«

iigmusi nidbt§ ani>ere§ al§ @roberung§fud^t unb Sänber»

gier — be§ anberen! S)er ^bcengebalt beffen, lüa§ ^oli«

ttfd)er $^mt»eriali§mn§ äu nennen ift, bcbarf alfo näberer

^;^rüfung.

IL

Das IDefeti fles politUdjen lmpei1aUsmu5.

^n ber einen Slufeetipolitif ciueg (Staates flicfecn ^t)U

ieid)e gefcbid)tlid) überlieferte unb burd) bie 3eit gegdbeuc
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©trebungert gufümmen. 2a6ei l^a&en t3telc üoreiuft qu§

öfonomtftf)en ©egeufäfeen entit)rungenc 3icle längft ba§

llrf^rung§5eugni§ im Setoufetfein öerloren unb treten in

rein redjtlid^m ober gor ftttlic^em ©etoanbe auf. Sie for*

bern Otüdfgabe früber geraubten SanbeS, ober fie er[trebeu

nid^tS qB moralifd^e SSergeltung, qI§ 58e[trafung eineä

5Ö^iffetQter§. 3ie erf)eben boburt^ ben 5^rieg 3U einem SKit-

tel ber fittlic^en SEeltorbnung unb beEianbeln if)n in S3ei(f)t=

öaterart nac^ bcn SllQBftäben öon Sd)ulb unb Siifine. SBir

f)iftorifc^n SJ^aterialiften liaben ie^t erfoi^ren, toie toid^tio

bo§ ibeologifdie iDZoment in hzn ©taatenbegie^iungen ijt

iinb mie meifler^aft e§ \\<i\ im bfonomifcfien ©igenintereffe

t)anbt)aben läfet. Untoicfjtig ift e» aud^ innert^olitifdf) niä)t

unb getoife ift, boß nac^ bem 5lriege je narf) hcn @runbQuf=

faffungen ber Parteien über 5t?erfonen unb if)re ^Qnb=

lungcn ba% t^olitifd^e Urteil nidf)t erfpart bleiben toirb. 3tber

biefeä noc^ ungeitgemäfee @eridf)t fann un§ I)ier nid^t iiC:=

fcf)Qftigen. 2Iud^ bie allgemeinen nnh un^erfönlid)en äßei'

tungen einer „englif(^en ßtämcr^oliti!", einer ruffifd^en

„ßonbergier", einer „bcutfd^en ©rofemannSfuc^t", einer

„babSburgijdjen §au§madE)t§poIitif", einer „fran3Ö[iirf)cn

iReband^epoIitif" ufto. förbern bie @rfenntni§ nid^t; ha je

nacö bem 2-ager, in bem fi(^ ber 5?'äm^fcr beftnbet, febr ber»

fd^ebene, aber bon aätn ^äm^fern ben anberen, ben

Staatsmännern, Staaten unb SSöIfern, alle erbenfIidE)cn

CSbaraftcrfebIcr unb Softer äugefrf)rieben toerben, fönnte

ein Sittenrichter, ber bon außenber in bie SBelt träte, l}My

^itm äur SO^einung fommen, ber ^rieg fei au§ ber allge=

meinen Cafterbaftigfeit biefer SBelt erftanben. Unb bamit

iDäre crft red)t nirf)t§ für unfcre ©rfenntniS gemonnen,

bcnn e§ crböbe fidi erft bie Srage: an^ toeldben tiefen Qnel=

Ten flicfet biefer ftarfe Strom berbeercnber fiafter? 2)ie

t)Dlttifd)e treffe bient natürlich nicbt (5rfenntni§anfgaben,

man fann ibr barum beriet etbifdbe Urteile ntdbt berübeln,

unb fic fann ibrcr and) nid)t entbebren.
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S(6er felbft manche Unter[ud)itng, öie bon etf)ifrf)en @e=

nc^tgpunften \iä) freihält fe^t alle erobentng§^)oUtif ber

Seit bon §oIoferne§ über Xerje§ unb Gäfar, bon ^r[
km ©roßen, ^arl V. unb öubtoig XIV. big äu ^eter bem

©rofeen, 3?a:boIeon, ^itt, @rel) uni) SBilbelmll., ben ein

rctd}§beutfc^e§ S3lQtt ben blonben ©äfar ©uroipül flenannt

iKit, böniö gleid). ©roberung fei ©robernng, unb Stttila,

3:;jd)ingi^'Äbon, Sßilfiefm II. imh @rei) feien biefelben U'
ftorifd)en Xt)p&n\ Slnbere lieber glauben in jebem @tre«

5en gum Söeltreic^ ^m^erialiSmug erfennen äu biitfen.

^ad) ber Sfuffaffung Ipären ha^ römifc^e ^m:perium beä

9lltertum§, ber Ö^l^en^ftaat ^atB be§ ©rofeen, bie t)ab§'

&urgif(f)e SSeltmoc^t gu 5(u§gang be§ 3?^ittelalter§, ba§

gieicE) 9^apoIeon§, ba§ heutige britifd^ unh ba§ ruffifd^e

SBeltreic^ in gleidier SBeife S^röger be§ ^mberialiämuS —
ba§ ®eutfd)e 9tei(^ aber unb Öfterreic^-Ungarn feien gar

feine Sßeltftaaten unb befäfeen gar nic^tä bom ^m^eria«

H§mug.

5DcrIei Sluffaffungen begel^en ben gebier, mit einem 6c'

ftimmten, in hen legten ^ai^räeßnten ge:prägten unb feft

umfc^iebenen 2Bortc g^fd^id^tic^ fo berfd^iebene ®inge 5U

&eäeid)nen, bafe biefer SSegriff für unfere 6rfenntni§ gaitä

VuertloS loirb. gür i)iefe allgemeinen geftf)icE}tIicE)en ©r«

f(?^einungcn genügen bie STuSbrudfe „SBeltmad&t" unb

„äBeItmacf)tftreben". ©iefeS 2BeItinad)tftreben aber ift

grunbberf^ieben in Urfad^n unh SBirfungen, ie nac^em,

ob eä ausgebt bom ßebenglüefen 5er ^rolingeräeit, au^

einem beftimmten (^ijftem be§ ©runibefifeeg unb auf bem

©d^toertc germanifc^ gufebolfä beruht, ober burc^ no-

niQ'bifterenbe mongolifc^ Sfteiterborten getragen ift ober

enblid), ob e§ mit S)reabnougbt§ bie SO^eere, mit @d)nell'

fcuerfanonen bie ßänber fapitaliftifd^r STu^beutung untcr^

ton 3u madien ausgebt. S!BeItt>oIitif unh SBeltpoIitif ift in

Wn bcrfdbicbenen ^efc^ic^tlid^en ^bafen ber ©efc^idbte etlüag

5Perfdbiebene§, unb mir bie unferer ©eneration eigenartige
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SBcItt)olittf in i^rer i>eäinitf)en S3eftimmtf)eit trägt bm
ft)eäififd^en Spanten ^nUpcrioIiSmuS.

SIber anä) nt(f)t jebe 2lrt !)euttger 2!SeIt:|Doltttf fül^rt t()tt

mit ffieä^t SBenn äum Seift)i€l bie SCürfet ben frcilid) fa[t

föirfungglofen Slcrfud^ unternommen i^at, nöe iflamitifd^eii

aSöIfer h)ieber unter ber {^ol^ne beä ^rot)f)eten au einigen,

ober h)enn ber 3Qi^i§^nu§/ i^rie^ foIitif(f)e Stjftem, in li)el=

^em ber S^x in einer ^erfon al§ ber Äaifer unb ^ap[t ber

ort!)obojen e;t)riftenf)eit gilt, bas> gfleid^ ber $Recf)tgIäu6igctt

um haSi irieber Qufgerid)t€te JÖQjanä ficrfteCen molltc, \9

finb bQ§ Bestrebungen, toelc^ einer tieferen Kulturstufe

unb für ha^ Stbenblanb einer übertounbenen @eifte§et)0(^e

cmgel^ören, ©roberungStJoIiti! unb SBeltmatfitftreben an»

berer 3trt unb anberer QkU qI§ im SBeften. 3cii^i§ittw§'

^onort^obojie, ^sanflomiSmuä, ?l3antflQmi§mu§, 'SlSanmon«

goIi§mu§ ufto. finb für un§> ©enxilten au^ einer anöeteu

SS?eIt unb barum un§ innerlid) fremb, unferem Kultur»

betüufetfein bebroI)Iirf}, unfcrer Swfunft öerberblit^er at§

felbft eine Untertoerfung unter einen fremben ^mv>crialt§'

mu§. 3Ba§ bie 2{rbeiterfdE)aft ber 30'JitteImäc£)tc äur ein*

mutigen 2tbrt)el)r ber jarifc^en ©roberung§fucf)t getrieben

t}Qt, mar nid)t Surd)t bor l^mijeriüIiSmuS. ©omcit ruf=

fif(^er ^m|)eriQli§mu§ befielet, ift er un§ nid)t furrfH-

bar. ^ad) bem (Sturj be§ Qattn ift für bQ§ ^Proletariat

SO'iitteleuropaS ber mi(f)tigfte KriegSgrunb im £)ften tueg«

ßefaHen.

2)a§ ift bie SBertung^ffala für bie Slrbeiterflaffe, bie

faum angefoct)ten merben t'ann: 5ffiir toollen ben ^nUicria«

Ii§mu§ be§ eigenen 2anbe§ nid)t, um fo meniger tonneit

mir gor ben ^mperialiömuä frember Station im eigenen

fianbe ertragen. Xcr frentbc ^mi?eriali§mu^ ift ein grö-

l^ereö Übel al§ ber eigene ^mt>eriali§mu§. 9Im fd)Iinnn'

ften aber märe, ein Softem im Sonbe ertragen 3u muffen,

ba§ nocf) nict)t einmal ^m^criali§mu£i, fonbern (Säfaro-

t)at)iönm§ unb religiös berbrämte Jßarbarci irärc! ÜDev
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^tjeriali§mu§, tüie gefä^rlidf) er fein mag, ift bennod) eine

gomi fortfc^reitenber ©nttoicflung, öer @ieg be§ BciriSmuS

iebod) Stüdftanb urtb für ung Sftücffc^Iag.

S^otürlid^ tüirb nid^t geleugnet, ba'^ S^UBlonb felbft mo»

berne Elemente in fic^ birgt, ba% e§ ouc^ gu feiner 3eit

mobernc Söirtfd)aft§» unb SSernxiItungSformen annef)nien

njirb, unb je rafc^r ha^ gefc^ief)t, um fo beffer für bie Sßelt.

9lber in bem 9leic^ Don 166 SPliUionen S3en)of)nern mar bie

übermältigenbe 3)?e|)rbeit bi§ gur gmeiten 3fleüoIution --

ba^ S)orf mit bem ^opcn an ber @:pi^e, mit einem ber

a&enblänbifd)en Kultur ööHig fremben $abitu§, unh biefe§

über eine enblofe @tep:pe miCionenfa(^ fii^ miebert)oIenbe

SDorf fteHte od^t unb mef)r SWiHionen blinb folgenbe ^n-

fantertftcn unb ^ofafcn, ein einsigeS ungelieureS äßerf-

3euo ber SSernid^tung, bü§ für ©uropa ebenfo furdjtbar mar

mie bie SKongoIenborben für ba§ Sfbenblanb be§ SOf^ittel«

alter§. ©bfd)on ber ruffifi^ „®rang nad) bem SBeften"

aud^ einige imperialiftifd^e Elemente enttiölt, fo ftanb bie

ruffifc^e ®roberung§:politif bennod^ im gangen bem ^ow
golcnfturm no(^ nä^er al§ htm Imperialismus. Sie erfte

9let)oIution be§ ruffif(^en Proletariats batte baran einiges,

aber lange nod) nicbt baS meifte ünbern fönnen, ba ber

fatntaliftifdje UmgeftaItungS;prc3efe in biefem 9tei(^e erft

Mc SfJaiibgebiete an bn 5ltorbfee, am ©(^margen SO^eer unb

in ^olen burd)brungen batte: 2)er $err ber (5te:p:pe mar

nid)t baS .^a:pital, fonbern ber ^o^e, ber X]d}m unb fein

3ür. — ^crrfd)t im ©ften banf ber gmeiten gfteöolution bie

S3ourgeoific unter ber .^imtroüe ber Strbeiterfdyaft unb ber

dauern, ein ^m:periaIiSmuS, ber in ^abräebnten nidit ein«

mal feine ^cinmt gang urbar gemacht boben fann, unb eine

Semofratic, beren innere Stufgaben unermefelid^ finb, fo

I)at ber Often feine ®d)reden für unS öerloren.

(3oIt „Imperialismus" nid)t eine 9Mdbt barftetten, tu

ber alle ^übe fdbmarg finb, fo barf baS SBort nid)t aller SSe-

ftimmtbeit entflei-bet merben. Sie fosialiftifdie mie bie bür-
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^)oIitifcf)e S^enöettä ber borgefc^ittenj'ten fapttalifttfc^eri

(Staaten: (5r ift bcr polttijtfie 3Iu§bru(! für ba§ pd^te

3Btrtfd}aft§fi)ftGm imferer Seit — unb Ijot alfo mit ben ßc-

öionen (SäfarS, mit ber ^eerföule ^arl§ be§ ©rofeen, mit

t)en Sfiittertieeren S3ar&aroffa§, felbft mit. ben SD^affenauf-

geboten dla)^okon§ mdfS gemein.

2^r ^olitifcijc Sm4}eriali§mu.§ ift bie 5IuBeniioIitif t)on

(Staaten einer überreifen S3ourgeoifie, bie bie rein tjoliti-

fcf)cn 2)lad)tmittel be§ @tQote§ (S)it)Iomatie, ^eer, Kriegs-

flotte) äu öfonomiic^er SluSbel^nung, guv 33cl)errfd^ung

ober ©roberung bon S3eäug§= unh Slbfa^gebieten il^rer ^n^

buftrte fotoie bon Kat)italanlngefpl)ären benähen. ^x\

iebem (Staate fpiclen beute imperialiitifd^e Sl^ontentc mit,

ober fie berrfd)cn nur in S3ourgeoi§ftaaten fo fel^r bor, bat,

fie ber 9tufeenpoIitif ba§ ©epröge q^hen.

"Dev öfonomifd)c Imperialismus, tuie tuir ibn im erften

üeile gefc^ilbert baben, erfäbrt feine materielle 2}ereinbeit'

It(f)ung burd) ha§ ginanäfapital. ®iefe§ ftefft eine be=

ftimmte Orbnung, einen SSerfudb bar, bie Süiar^te ber ^ro-

buftion unb be§ 3fuStauyd)c§ burdb Organifation innerbalb

be§ Staatsgebiets einäubämmen unb bie Konfurrenä ouS-

iiufd)altcn. 2!lcfe entbrennt mit boppelter ©eUrnlt äh>ijd)cit

(Staatsgebiet unb (Staatsgebiet, ^n bicfer KonFurrenä auf

bcr böd)ften (Stufenleiter, iro nid)t Kapitalift gegen Ka^i-

talift auf lofalcm 3Warft, fonbern organifierte @ro6ftaat=

fopitaliSmcn auf ber ^Iribüne ber 9BeIt miteinanber

ringen, ift bcr bom Staat bcrbängte ©renjäoH bie crftc

Baffe: bie jnriftifdjc ^•perrfd)aft beS (Staates über fciti

(^biet — boreinft nur 9ied)tS' unb Kurturamcdfen bienenb

— iüirb nunmebr ein n)irtld)aftIid)cS Söerfaeug im Innern!

®aS ginanäfapital bcbicnt fid) ber Parlamente, um mit

^ilfe beS Qkfe^eS bie nationale, baterlänbifd)c, einbci-

uüfd}C ^robuftion ,',u organifieren: bie innere Sßirtfd)aft8-

politif bcs ^mpcrialiSnmS.
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S3oräügH(J^ hutci) ben ^od)f(^ufeäoE tjt bie ©taatößteitäe

äur Organtjationgfc^ranfe ibe§ ginangfa^itoB iinb ba§

SBirtjd^aftSgebtet §u bem bie 3ettgef(^id)te bcftimmeubeu

S^nftor gelrorben. ©ic ©röfee be§ SBirtjc^ft§gebiete§ gC'

iüinnt nunmefir für ha§ Kapital bie t)öc^fte SBebeutung.

i^üv bie BenttalifütionSfraft be§ Sinanäfa|)ttal§ gibt e&

feine füf)Ibaren Dbergreuäen ber 93etrteb&gröfee al§ bQ§

^bfofegebtet, unb ba§ gibt, mie bereite bargeton, bü§ ©s=

panfion§gefe^ be§ ginanä!a:t>ital§ : je gröfeer ba§ ftaatlid^

«mbegte äoCgefd^ü^te aSirtf(fKift§gebiet, befto gröfeer ba§

©ammeigebiet ber äcntralifierbaren Tloi^nvevte, befto grö=

feer ber äl^ofeftab ber SSetriebgonlagen, befto gröfeer ber

Profit: je grbfeer btefer tft, um fo rofdier mieberl^olt fi(^

biefe§ ©t>iel auf ber näd^ftböberen ©tufcnleiter, befto ftüt-

mif(f)er ber fapitaliftijd^e gortfdiritt!

5lnfang§ erforbert bie Stuäbel^nung be§ Söirtfd^aftS-

gebieteg uid^t unbebingt bie 2lu§bel)nung ber ®taat0gren=

aen. ^od) übertpiegt jo in ber SBelt bie ^beologie unb

$rost0 be§ 3reit)anbeB. S>ie SBelt ift nod) grofe, ift sunt

5leil IialbcnttüidCelt, gur guten ^älfte noif) barbarifd) unb

milb. ^aufleute, Jöanfmänner, S^ed^nifer sieben in biefc

fernen Sänber unb begrünben bort Unternebmungen mit

bem Kapital be§ 3JJutterIanbe§. 3)ie ©j^^anfion ber Züd)'

tigen über bie ganse äßelt ift benfbar, ift ein (Segen, ©ine

Bcitlang gelingt ba§ inSbefonbere ben S)eutfc^en, beutfd^

ÄaJpitaliften unb Slrbeiter bflben fid) über alle ©rbteile l>er«

ftreut, f)aben in allen ©taateji SSetricbc geführt unb gefüllt.

SBarum foll bie§ nid^t bauernb möglid^ fein, toarum fott

nid^t ieber aüentbalben bü^ fc^on t)on ^ant geforbcrte

Sßeltbürgerred)t, bie allgemeine ^of^italität ber 3?tenfrf)=

fceit geniefeen fönnen?

SBeldtie SSerfennung ber Xatfod^en! ^Daju finb bie

©taatSgrengen unb ©toatSgemalten, um hü^ SßirtfdxiftS-

monopol aufäuri(^ten, bie ^onfurrens auSäufd^Hefeen ober

iu crfdjmeren! grcilid^ ©nglanb mar bi§ber ein Sret«
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öanbciSlanb, bte ä^eretnigten ©taatert nod^ ein Öanb fretei

®tntDanberun0. Slber bie ^onfurreng brausen in ber SBelt

mirb um [o Ijeftiger, je mcl^r fie bol^eim burd^ Kartelle qu§'

gcfd^altet ift. ©iferfüd^tig beginnen nun bie (Staatsgewal-

ten über il)re toirtfd)aftlid^en „ßinflufefp^ären" äu imicfien.

@ie tooüen ntc^t, bü% in frembeg ©ebiet, ba§ biälbcr blofe

il)re ©räeugung aufgenommen l^ot, ein anberer einbringe

unb il^nen bort ^onfurrens madfie. ^olitifc^ nic^t &c=

l}errfc^te§, ober öfonomifd) erfdi(offcne§ gremblanb 6e*

fommt äunäd)ft bie 33eäei(f)nung „Jrirtfcfjaftlic^ ©influfe--

ipt)äre"; fie ift bie erfte, aunäd^ft ibeeUe ©rmeiterung be§

ber S(u§bet)nung fo bebürftigen „3Birtfd)aft§gebiete§".

2tber tvk foQ öer ^onfurrent Don biefcr ©pl^äre fcrn=

gel^alten iperben? S^onfuln unb ^Diplomaten bcmüi)eu

fic^ — bie ^onjuln unb 2)ipIomaten be§ ^onfurrentcn

üben einen ©cgenbrurf: bie ®taat§mafd)ine lüirb nun

aiidf) im 2tu§Ianb in hQw 2)ienft bcr Sßirtfd}aft§intercffcu

gefteUt.

®ie crt)ält bie Stufgabe, (S:pf)ären, ßänber unb 3}ölfcr

ber „frieblid)en mirtfdxiftlic^en SDurd)bringung" jugänglid)

%\\ mad^en. 3)a eg fid) nidit cinfad) um ben 5lbfa^ Don

SBaren, fonbern um ^a4)italanlagen l^anbelt, um 9)af)n=

bouten, ©aSmerfe, ^afenanlagcn, Plantagen, bebarf mau
ftaatlidjer ^onjeffion, ftaatlici^en, poIiäeiIid)en, gerii^ttic^en

Sd)ufecg, braud)t man auf @d)ritt unb Stritt ber georbnctcn

StaatSgeiüalt. 5Iber ^on^effionSmerbcr ftet)t neben .^on=

.^effionStüerber, beutfc^er, englifd)er, franäöfifd)er neben=

eiuauber, unb cntfd^ibenb ift bie politifc^e 9Jtad)t be§ ^ei»

mütftaateä,

5[Ifo ift politifc^e 3Kad)t über ben fremben Staat ba^i

erfte politifdie ©rforberniS: ber ^eimatftaat nuife SBelt»

uiad}t fein — ha^ t)eifet äunüdjft nid)t blofe eine a)Zad)t bei-

f^'un unter 9?ad)barn, fonbern braufecn in allen (3pt)äreu

ber ©rbe. Cliuc ba?> fie()t ba^ «^inanäfapital feinen

2lu§toeg.
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UvJb bie SBeltmac^t mu% bicfe SBirtfc^aft§Märe au<ö

fidiem. Sia§ fann fie hmdj ^Ij^ttenbemonftrottonen, beifcr

fd^on buxii) eine fleine faftifd)e Dffui)ation, toie fie ©ng»

Ia«b in Stgt)^ten buxä) ^5al)räef)nte genügt f)Qt, nod) bcffer

burc^ ein ^roteftorat, am beften burc^ bie boEe Untertoer^

fung al§ Kolonie. ^, bQ§ ift bie ßöfung: ber ^eimatftaat

foE nic^t nur eine 2BeItmad)t, fonbem ein Söeltftaat locrbcn

rt)ie ber britifdie, ein ©toüt, ber ein SBirtjc^aft§gebiet ga=

rantiert, bQ§ ficf) über Sieile ber gangen ß;rboberf(ä(!)e au^-^

bel^nt.

S^'iefe S^enbenä I}at mit ciaer 2)?enge SSorfteüungen nic^t

ba§ geringfte gu tun: nid^t§ mit ^att)oIiäi§mu§, ^roteftan»

ti§mu§, rujfif(^er OrtE)aboi-ie, ^flami§mu§; nid^t§ mit

aWutterf|>rad]e, nid^tS mit ber germani|d)en, romonifd^en

ober flatoifd)en ©prad)fam'ilie, alfo mit ^5angermani§mu§,

^-(5anflan)i§mu§ ober ^anlatini§mu§; nicf)t§ auc^ mit bem

23egriff unb SBefen ber Station, in beren SBortfinn — benu

bicfe ^enbenä trennt bi§I)er unb f:päter tüieber auc^ @ng=

länber unb S^orbamerifaner unb fann aud^ fie gegebenen«

fall§ in einen ^rieg bertoicfeln; cm aüertoenigften aber

mit ®oäiaIi§mu§. ©iefe ftaats^olitifc^e S^enbeng ift biel-

mel^r fic^tlii^ unb unätoeibeutig au§ ber legten ^I^afe ber

öfonomie entft)rungen, sugleid) unb gleichen @rabe§ im

cnglifc^en, bcutfd)en, fransöfifc^en unb aEen fonftigen

reifen 5^at>itali§men @uro^a§ unb 2Imerifa§. Unb biefe

5tenben3,. n>eld)e aüe ©renken äu t)erfci}ieben, m f^^rengen,

3u äerftören fd^on feit ^Qf)reu bro^t, bie alte fat>italiftifd}€

@j:t3anfion§tenbenä, bie fc^on üorf)cr innerftaatlid^ Qu»ge=

tobt Ijat, fie t)at nunmel^r aud) bie ©taat^gcmalt üöllig in

it)ren S)ienft gefteüt. 2)iefe Senbeng ber (Staaten ift ber

poIitifd)e Imperialismus, unb er ift in lefeter ßinie bie

öerurfad^cnbe ^raft biefeS SBeltfriegeS — aEeS anbere ift

älDeiten 3flangc§, and) nnd)tig, aud) intereffant, aber nic6t

beftimmenb, nod) entfd^cibcnb!
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m.

Der fogenannte nationale Imperialismus.

Die entiolÄlung der nationalen Idee»

2)ie toirtfc^aftlid^en STntriebe ^e§ |)oItttfc^en ^mt)ertQ--

It§mu§ finb öielfncf) öerbedEt burc^ ältere Stant§ibeoIogien,

bie nid^t blofe burd) Überlieferung fortleben, fonbern burd)

bie SSerfc^meläung mit bem neuen 3eitint)Qlt oft neue

(Eigenart gen)innen. ^ni SSorbergrunb biejer feelifd^en STn^

triebe ift im ^iege bie nationale ^bee geftanben. Xa bie

??ationen in biefer SBeltfataftroptie fid^tbarer unb an=

fpruc^sDoIIcr benn je auf ben ^ampffelbern aufmarf(f)ieren

unb ben (Staat, bag SSerfseug ber im^3erialiftifrf)en 33our-

fieoifie, aßentl^alben al§ SCBerfäeug imb SSerförperung ber

Station ausgeben, Ijahen toir un§ mit ber nationalen ^hK
befonber§ au§einanberäufeBen.

1. 2)a§ S'iationalitäten^jrinaip. S)ie grofeen

SSerönberungen ber Sanbfarte ©uropa§, bie fid^ im ncun=

5el)nten ^af)rbunbert tioHäogen unb bie «Staatentoelt um-

iiemälät E}aben, finb gefenngeic^net baburd^, i>c\% bie großen

?cationen al§ l^anbelnbe ^erfonen auf ber gefd^id)tlid^cn

S^ribüne crfi^cinen. "^ud} üor ber fran5Öfifd)en 3fiet)oIution

gibt c§ auf bem europäifc^en geftlanb Staaten unb 2}ör^

fcr. Stber bie Staaten finb 33efi^tum lion S)t)naftien, unb

bie SSöIfcr finb ber ©egenftanb it)rer Sef)errfdE)ung, finb

Cbjeftc unb nid)t Subieftc ber ©taatSüermaltung. S)cr

Staat einer SQnaftie fann flagloS unäuiammenl;ängenbc

^^änberftürfe unb tierid)iebenfprad)ige 23oIf§fpIittcr sufam-

menfaffen: bie cnglifd)e S^uaftie befi^jt auf beutjd)cr Grbi'

.^pannoüer, bie preufeifdf)e befi^t 9^euc^atel in ber Sd)lDci3,

bie t)abSburgifd)e befi^t neben ben beutfc^cn ©rblanbeu

Ungarn, Öaliiien, fübbcutfd)e ©raffd)aftcn, ben i'^anton

5/{arau, Stiide Dom ©Ifafe unb bc\^ heutige S^clgien, 2;ei(e

Don Italien. 2}ie 9?ationen finb ha, fie befteben in ber ßeib«
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Itt^fett il^rer 3[)?intoueu Slngeliörtger unb in ber ©etfttö-

fett ifirer (Spvad)' unb S^ulturgemeinfc^oft, nt(f)t ober qI§

VioIitiyrf}e ^erfönltd)feiten, bQ§ Iieifet aB 5Recfit§0e&iIbe, oB
3um ©toQt orgonifierte @emetnfcf)Qften. ^n frtegerifd)cn

S'JeboIutioneu unb rebolutionärcn Kriegen bereinigen fie

ficlö erften§ m gefd^Ioffenen Staatsgebieten unb ergreifen

jie burcf) if)re f)errjd)enben klaffen bireft ober inbireft bie

©taatSgctoalt. tiefer ^roäefe ber 9?ationaIftaatenbtIbung'*

foun qB bQ§ politifc^e 33ett)egung§gefe^ be§ neungeiinten

^firl^nnbert§ gelten. Seine ©runblage ift bie ö!onomifcf)C

önttoidEIung tion ber einfachen SBaren^^robuttion gur fa^ii»

toliftifciien ^robuftion§lDeife, eine ©nttoidflung, h)eIcEie bie

ölte feubale unb ftönbifc^e Jllai'fenorbnung umiDoIät unb
bie 93ourgeoi[ie 3um (Siege für)rt. 2)er Siationalftaat ift

bie StaatSibee be§ auffteigenbcn ^a|3itali§mu§, bie Unter«

läge be§ StoateS ift nic^t ba^' SSirtfcfyiftS', fonbern ba^

nationale ©ieblungggebiet.

@efd^icf)tlid3 füt)rt biefe ©taatäibee ben 9Jamen „9iatio*

nolitätg^^rinäip"; fie forbcrt: „^ebe ÜZation foll einen

Stoat bilben! ^eber Staat foH nur eine Station umfaffenl"

S)anad) foE bie Sanbfarte ©urov^aS neu aufgenommen
tperben, bie gefd)Ioffenen SieblungSgebiete ber Stationen

iinb als Staaten gu organifieren: bie nationale ©inl^eit!

v\nnerl)alb il}rer ©rengen aber foH bie D^ntion loeber einem

iremben ^errn unternjorfen (gegen bie nationale gremb*

i^errfd^aft) nod) and) ber abfoluten gürftengemalt bienftbar

fein (gegen bie innere 9ted)tIofigfeit) : bie nationale Srei=

feeit! ^n biefer bo^j^^elten ©eftalt mirb ber nationale @e»

banfe um bie Wüte be§ Vorigen ^'al)rf)unbcrt5 sur beftini=

menben poIttifd)en '^bQC ber europäifd)en bürgcrlid)en S)e«

mofraiie (älJnjäini). S)ie§ gnr gleid)en 3eit aB baQ Siom-

muniftifd)c ^anifeft erfd)ien unb bie internationale 5lr'

feeitcraffegiation begrünbet tourbe, unb balb in bclnufetem

* Gine ßritif be§fcI6en '^aht idj bcrfurfjt in „S>ic 9?atiou aU
JHcrfjtgibce". SCBicn 1914. 23ci ^gnaa 25ranb & (Et>.
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©egenfa^ 3u tiefen lueItöefcE)ic^tIic^en ©eburtsaften bcv

internationalen proletarifd^en @o3toli§mit0,

S)a§ ?fationaIität§^3rin3i|) ift fo a(§ „^bee" in bic öc-

j(f)i(i)te eingetreten, ^ente F)at eine Stellte marsiftifd)cr

llnterfu<^ungen bie öfonomifd)en ^rojeffe bargefteüt, auo

benen biefe ^bee entfpringt; fie l)abm bie S^Iaffengegcn«

fä^e aufgeäeigt, bie fid) in nationale ©egenfä^e umgeftaü

ten. S)iefe S)etailnnterfuc^ungen Fiaben in§6efonbere bao

@rh)ad)en ber geic^i($t§lofen Stationen anfge^eHt nnb gc-^

äeigt, ha^ nac^ Otto $8auer§ SBort „nationaler ^aß trans-

formierter 5^Iaffent)afe" i[t nnb ba^ aud^ „ba^ ©riradjen

ber gefd)i(^t§Iojen Stationen eine ber äatillofen ©rfd^ei-

nungSformen ber fat)italiftifd)en ©nttoidlnng" ift. 3ln bcin

2?eifpiel ber nationalen ©egenfüfee ber eingelnen ©ebiete

öfterreidjg toirb anfc^nlid^ bargetan nnb öfonomifd) ana=

It}fiert, toie bie fapitaliftifc^ t)ö^erentli)idelten Sänbcr nic^t

nur ibre eigenen Strbeiter au.§beuten, fonbern fido ftet^'

üuä] einen 2^eil bc^ aJteln'^oertS aneignen, ber in beni

minberentlüidelten Sanbe erseugt n)orben ift, U)a§ bie ge-

f)äffige ^rcinbfc^ft ber nationalen Söonrgeoifien, aud) toenn

fie nid^t sufanimcn, fonbern räumlid) getrennt fiebeln, er^

flört. öfterreid^ bot fo ba^ ^nbuftion§niateriaI für mar=

siftifdie oorfdiungen, beren ßrgebniffe freilid) tueit über

ba^ ßanb binau§reid)en, in beni fie getoonncn finb:

„S)ie ^Bcränberungen ber iWad)tt)ert)äItniffe ber ^iJatio-

neu in öfterreid), bie nationalen kämpfe finb eine ber

Dielen gen)oItigen Söirfungen be§ 5ortfd)ritt?' 3U ^öbcrev

organifd)er 3ufamnienfe^ung be§ 5^apital§. Unb toennliii';

un» ber anberen SBirfnngcn ber getoaltigen fapitaliftifdjcn

nmlDüIänng erinnern, bie ba§ ganje 23ilb be^^ europäifdjcu

.ftHiIturfreife§ beränbert, mächtige Staaten üon ftol:,en;

2)afein abniärt§ gefüt)rt unb anbere au§ unfd)einbaren yfu

fangen einporgef)oben, bie ba§' SBcfen ber ^^enfc^bcit felbft,

ben Umfang unb ^^nbalt unferer ganzen .(Kultur oöllig

ueränbert t)at, fo merben loir ioobi fagcu bürfen, baf5 bie

nationale (Jntloictfnng in Cfterveid) bei loeiteni nic^t bie
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bebeutenbfte, bie folgenfc^irerfte Sßirfung jener öölligeu

Umtoälgung menfc^Itc^er ^robufttongfröfte tfi. ^ii ge-

fc^id^tli^er S)iftanä gefef)en, tft ber öfterretd^tfcfie dlaüo'

nalitötenfam^f ntcf)t§ qI§ eine ber mtnber beträc^tItcJ)en,

minber bebeutfomcn $öegletterfcf)einuugen etne^ getoalti»

gen lüeltgefc^irfitltt^en UmtoanblungSproäeffeS, ber ein

neue^ Seitalt^z in ber @ef($irf)te ber SWenfd^fiett einleiten

toirb." (Otto 33auer.)

2, S)er fulturelle unb bemofrattfcfie 9^0«

t i n a l i § m u §. Sänge bebor bie Station gum polttifc^en

Süftor öorgefc^ritten tft, lebt fte unbetoufet qI^ ^Rational«

djQrafter, I)alb betoufet qB SZationalgefüIj! unb enbltd) qI§

flare§ nationales S3eh)ufetfetn. S)a§ güblen unb SBtffeu

babon, ba^ ber ©prad)» unb ^^ulturgenoffe gu un§ geljöre,

bafe „Ipir" eben anbere finb al§ „bie gremben", ba% toir

äu unferem SSoIfe unb gegen bü§ Srembbolf äu fteljcii

baben, tft ber natbe 9^otionaIt§inu§, jene trimitibe, [i(f)ec»

iiä) toalirbafte unb in getotffem ®inne etotge JRegung bei

©mbfinbung§Ieben§, bie gu itirer ©rflärung fetner Sfna«

Ibfe ber menfd)Itc^en ©efeüf^aft bebarf, aber bafür auc6

Jtid)t bie einfac^ften S^atfad^en böber organtfterter ©efeH*

fduften erflärt: fo ntc^t bie ©aftfreunbfc^aft, ni(f)t bie

SSorltebe für grenibeS bei eingelnen 5?Iaffen, ntd)t bie 33e=

üoräugung frember «Spradien burd^ bie ^etrfdjenben, nid)t

bie gefd}ic^tltd^ I)äufige 9Jad)at)mung unb Slufnat^me frem-

ber %vt bnxd) bie SJZaffen. Sene§ unbefttmmte @efül)l ber

2lblebnung be§ greinben ift bon ben ^errfd^enben aUegett

am bequemften mtfebraud^t toorben. 2BeIdE)e SSeroc^tung

()atten bie beutfdf)en Semofraten bor 1848 für ba§ ©erebe

jener, bie bie unertrQgIicf}en poltttfc^en 3uftänbe SDeutfd)«

ianb§ ül§ Slugflufe be§ „d)riftlid>gerntantfd)en SSoIf^«

gcifte§" rechtfertigen looHtcn, für bie nattoitaIt)iftortfd)e

Sd^ule, „eine ©c^ule, iDeld^e bie 9Ziebertröd)tigfett bon

l}eute burd) bie iRteberträd)tigfett bon geftern legttimierl;"

(SWari'). S)iefe nationale SSertnng ift bon ieber allen Fon-
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fci-tiQtiben klaffen lieb unb teuer getoefeu. „©§ qM !chic

ftlaffe, bie tnnerlicf) öon oller nationalen SBertung DoHer

befreit tcäre, al§> ba^ Don aller ^rabition burcf) bie 3«=

rüttenbe, serftörenbe ^ladji be§ S!apitali§mug befreite,

Dom ©enufe ber nationalen Kulturgüter au§gefcf)Iofienc,

im Slampfe gegen aCe gefcfiirfitliif) überlieferten ^lää)ie em=

porfommenbe Proletariat." 2Sie jebe aufftrebenbe Klaffe,

toie feinergeit aud) ha§^ gegen bie feubalen 3J2äd)te fid)

emtJorringenbe S3ürgertum, fud)t e§ in aller Sßelt bie

geiftigen unb materiellen SWittel gur ©rlöfung au§ ber

beimifdien 9Zot unb bulbigt, irenn e§ einer geid)id)tlid)en

jJJation angehört, sunäc^ft einem unrefleftierten, naiben

Kü§mopoIiti§mu§, ber etlraä gans anbereä ift al§ be^

ipufeter Internationalismus, ^n gefdiid)t§Iofen Stationen

iebod), bereu ^errenflaffe frcmbfpradiig ift, erfd)eint bie

fa^italiftifd)e 2l'u§beutung nid]t alä ofonomifdie dloi, fon-

bern aB nationaler ^loang, als grembl)errfd)aft, unb borr

beuTÖditigt fid) be§ erlDad)enben ^j^roletariats ber burd) bcn

Klaffenbafe öerftärfte naioe 9lationaIi§nm§; er ift lange

Beit ba§, ^inberniS für ba§ einbringen foäialiftifd)er ^r-

fenntniS.

Gine fpätere entmidlungsftufe ftellt iener fultureüo.

J?ationaIi§mu§ bar, ber nod) nid)t auf bie S3el)errfd)uno

unb ©eftaltung be§ (Staates eingeftellt, ftaatsfern unb

ftaatSfremb ber geiftigen unb fittlid^en Hebung eigenen

^i^olfStumS bient, bie nationale (Sprad)e, Literatur unb

5?unft ausbaut nnb biergu mit liebenber Sorgfalt auS bor

fcrnften SSergangenbeit unb auS allen $8ölfern baS 33efte

aufammenträgt: eS ift ber DJationaliSmuS, ber 5"0lcid)

.«OumaniSmuS ift unb baS Seitalter unferer Klaffifcr auS-

5eid)net. 3lber aud) er liegt bor ber Seit, bie unS angebt,

er trifft nod) nid)t ben Kern ber nationalen Srage, boä

25erbüüniS fccr ?Zation äum Staat. Unfcre flaffifd)c Staat?-

. pbilofüpbie bebonbelt bm Staat für alle Seiten, für aUc

Golfer, obue a\ic^ Jtnfebeu ber Sprad)e, forbcvt nid)t ein
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fprod^tge, liertotrft nic^t bielUuTicfjtge Staaten, fie i[t na'

tional ganä inbifferent. ©r[t in gid^teg iReben an bic

beutf(f)e Station erfcbeint bic Station al§ ftaatenbilbenber

unb fonitt aB ))oIitifd)er gaftor, er fül^rt bic beutf(f)e Sta-

tion oI§ ®inf)eit nnb ©efamt^eit tf)eoretif^ in bic bcutjrf)c

©cfd^ic^te ein, objrf)on feine SXuffaffung üoni iDeItE)i[tori-

fct}en S3ernf bieder Station toeit loon allen nationaliftifc^n

^^orfteüunöcn abtoeic^t.

$8iel 2Serrt)irrung loirb angerid)tet, icenn [)eute norf) öou

ber Station in jenem naiücn nnb I)unianiftifd)en «Sinne ge-

Jiirod}en unb üb€rlel)en iDirb, ba^ e§ fid) ber 3eit um haS-

^crf)ältni§ ber Station 3um ©taate, begrifflid) unb fon-

fret, l^onbelt, alfo um bcn :poIitij(^en S3egriff ber Station.

Söirb ha^ nic^t unterjc^ieben, fo läuft man @efat)r, anein*

anber borbeiäureben irie ettua ein S3otonifer unb ein ßanb*

'mirt, bon benen ber erftere bel)aut)tet, ber äBeiaen gehöre

5U hen ©röfern, ber le^tere aber il)n ßügen [traft mit beut

fonnenflaren ^intoeiS barauf, ba^ er nid)t gu ben 5utter=.

fonbern gu ben S8rotfrüd)ten äöfile.

Sie junge rabifale $8ourgcoifie ber 99?äräreöoIution, bic

im Siamen ber Station bie ^anb nad} ber ©taatsgetoalt

au§ftredte unb jene SJJaditfüne, meld)e bie ^au§müd)te bon

(Sotte§ unb Ijiftorifdgen 9led}te§ ©naben befeffen fiatten,

ben befreiten Stationen in Sienft [teilen moHte, l}at in &c-

ftolt be§ SZationalitäteniprinai^S bie :|3oIitifd}e ^bec ber

!;Tiotion ^raftifd^ gcmad)t. S)cr nationale ©ebanfe t)at feit--

0er feinen Snt)alt maunigfad^ gemenbet. ®ie äireite grofee

Quelle ber SSermirrung entft)ringt barau§, ha^ biefcr SKan*

bei felbft überfebcn nnb feine tiefen ©rünbe nid)t erfannt

merben.

einbeit ber Station unb greibeit ber Station forbert bic

junge 33ourgeoifie: ein beutfd)e3 9ieid), „fo toeit bic beutfc^e

^unge reid)t", t)om Sll:pcnfamm bi§ äum 93elt. @inc

'3t)rad)gemeinfd)aft, ein D^eid}! gort mit ber Ötcmbberr'

fd}aft in (2d)Ie§lDig=.t^oIftein, im eifafe! gort oud) mit ber
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SSielftQQteret im Innern, mit SfbfoIutiSmuS unb (Staube^

mefen— bie einige beutjc^e tfiepuUit i[t bie Sofung! ©iefer

bemofratifcf»e S^ationoIiSmuS, ber für ficf) felbft ©infieit

itnb 5reif)eit forbert, biGigt bQ§ gleiche Stecht owd^ alleii

cmberen SSöIfern ber (grbe äu: er bejubelt 5?ojfutf), obtooJ)!

er ber beutfcfjen ^ougmac^t ©fterreic^ ein ungef)e«re§

i^errf(f)Qft§gebiet unb baburcf) ber beutfcf)en Station eine

@infIufeft)f)Qre entaie^t, er fi)mpatl)ifiert mit ben anfftän-

bijc^en Italienern, er f^mörmt norf) im ^ol^re 1863 für

bie Qufftönbifc^en $oIen, obfd)on fie ber onberen beutfcf)en

.*0QU§mQ(^t ^reufeen älDei mertboEe ^roüinsen gu vauhen
broi)en. 3ludf| nid^t ein ni(^tbeutjd)e§ S)orf miE man be=

fi^en, aber auä} nidfit ein beutfc^eS in fremben Rauben
laffen. ^ebem haä ©eine!

9^id^t§ mill man, al§ ungeftört auf eigenem ©ebiet mirt»

fc^aften. Sid^te§ gefdfiloffener ^anbeBftaat foll für bie

S3ourgeoifie bertoirflid^t merben. S)er beutfc^e 3oIIöerein

(1834) l^at if)m borgearbeitet, griebrid) ßift§ „9^ationoIe§

<3t)ftein ber |)oIitifd)en Öfonomie" bat ibn borgebad)t. (Sin

nationales ßifcnbabn», ®d)iffabrt§= unb gabriftoefcn foII

Ocfd)affen merben. dloä) ift bie 9cation fdimad), fie ift ge=

fd)irf]tlid^ f^ät angetreten unb bebarf einfttreilen be§ ©d^u^»
al§ ßräiebung§äorie§, jebod) nur al§ Übergang, um f:pöter

bem greibanbel ^la^ äu mad)Gn! 2)Gr greibanbel aber ift

— mie fein englifdier SSerteibiger fagt — ^efu§ 6briftu§,

ift ber griebe äteiidjen ben 3]ölfern.

Sn biefcr feiner erftcn ?)3bcife ift ber nationale ©ebanfe
nad^ innen rcbolutionär, nad) aufeen gegen bie anberen

SSöIfer überaus friebfertig, er ift bor atlem aud) burd^mcg

antimilitariftifd], bcfd)neibet nnh bermeigert bie 9?2ilitär-

frebite unb beflegclt ben ^unfer S3i§marcf. (Sr folgt burd)-

Qu^ ben ©puren dobbcnS unb $Srigbt§, ber grofecn grci«

f)änblcr unb gricbenSfrcunbe c\u§ ber a)?andicfterfd)u(e.

2)ie Grinncruiig an bie gleid}c 9tid)tung in Gnglanb,

bie aüerbingä ein a)?cnfd)cnalter boranging, belehrt un§,
Stcnnev, ?.'inrrl«:nu§. 10
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bofe bte gleichen ©rfd^einungen I)ter itnb bort auf gleiche

Urfodien 3urü(fgef)en müjfert. 3iQf)ere S3etracE)tung geigt

un§ f)ü6en iinb brüben bte S3oitrgeoi[ie, toelc^e bte merfori'

ttli[tif($e ä)?QnufQftur:pertobe fitnter ftcf) fiat uttb äum Stbam

©mitJijtfien ^nbuftrtalt§tnu§ übergegangen tft. 2)a§ ^a=

Intal beginnt im ^nlanb haS^ ererbte ^anbtoerf burc^ bie

gabrif gu erfe^en unb finbet überrei($Iid)e 3lnlagemöglid}=

feit im ^nlanb — noc^ finb 33at)nen, ^Bergtcerfe unb S^'-

brifen er[t gu bauen, 9^abrung§mittel unb 9lot)ftoffe im
2[u§Ianb einäutaujc^en gegen gobrifate. 2)er frieblidfie

§anbel erjd^Iiefet fid^ bie SBelt obne ©ctoalt. Sßoäu ^o=

lonien? ©in 9}?enfe^enalter f)inburcf) fäntpfen bie Sibe»

ralen ©nglanb§ gegen bie ©rtoerbung bon Kolonien, bie

met)r fo[ten al§ eintragen. @§ genügen ^anbel§nieberlaf=

fungen auf ©runb bon f^rieben§= unb greunbfcfyiftäber»

trägen. Senn ber StuStaufd) fertiger SBaren boIIäiet)t ficf)

gefat)rIo§ 3ug «nt SM- 9^t<$t ©rofebrttannien, ni(^t ein

&ritifd)e§ SBeltreid), fonbern ber bemofratifc^e S^ational-

ftaat ©nglanb ftebt im ä)^ittelpun!t ber ^ntereffen.

S)er friebfertige bemofratifcfie 9^ationaIi§mu§ erlreift

ftc^ al§ bie ^olitifd^e Sienfform be§ ^nbuftriali§mu§, ba'^

ift iener ©poc^e, ber ba§ liberale g^abrifantentum feinen

(Stempel aufbrüdft, er ift ber ange|3afete :poIitifc£ie StuSbrucf

einer beftimmten öfonomtfc^en ^l^afe be§ ^o:pitaIi§mu§,

in ©nglanb toie in S)eutfd^Ianb, bor allem al§ nationale^

Programm blofe einer ^loffe ber 3^ation, ber $8ourgeoifie!

S)ie bürgerlid)e DJationalöfonomie al§ SBiffenfi^aft burd)'

mifet gur felben Se^t eine ®:panne, bie burd^ 31. @mitt)

unb griebrid) Sift abgegrcngt ift,

SSie haS' Proletariat in berfelben Seit benft, boren toir

fpäter.

3. ®er fonferbatibe 9cQtionaIi§mu§. S)ie

gtoei grofeen Diationalftaaten, ba§^ 2)eutf($e ^cid) unb haS'

S?)önigreid) Italien, tüurbcn nic^t burcf) ben rebohttionären

bemofratifd^en 9^ationaIi§mu§, fonbern burd) bie reaftio=
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näre, bt)nQfttfc^e ©etoalt ber SSaffen begrürtbet. 9^QtionQl=

ftaaten toaren e§ toof)t, ober reftloje Sßertotrflic^ungen b€§

S^QtionaIttQtertprinäit)§ toaren e§ nid)t. ©te &rad)ten tocber

für Seutfd^e, nocf) für Italiener, no($ für granäofen bie

nationale @tnf)eit. ®ie Seutfc^en liefeen äel)n äJäHtonen

9^ation§genoifen in Öfterreicf), mef)r al§ eine 33?iEion

in ber (Sditoeig, ^unberttaufenbe anbertoärt§ gurürf, bie

Italiener 3)?iKionen im öfterreic^ifd^=ungarijd]en 5^üften=

gebiet, im 2:rento, im frangöfifc^ getoorbenen 9^iääa, auf

.^orfifa, in ^alta, an ber ^üfte bon Sl^unig unb Xvi^

poli§>, üon ben gi^anäofen ber 9tet)ublif blieb ha^ lt)ano=

nifc^e ^Belgien abgetrennt. Umgefef)rt nmfafete ba§ neue

Seutjc^e 9ieicf) poInifd)e, bänifrfje unb franäöfifd^e ©ebiete

mit, unb bie überlieferte ^olenfreunbfc^aft ber 9Zation

f(i)Iug rafd) in gel)äffige Unerbrücfung um. Unb bie innere

nationale Steilheit Irar e§, toenigften§ für 2)eutid)Ianb,

noc^ minber.

9Zicf)t bie JJation trat in Seutfc^Ianb bie $errfd)aft an,

nid)t fie benu^te ben (Staat al§ SBerfgeug ibrer Kultur,

loie ^biIofopt)en unb S)i(f)ter geträumt. 2luf hcn Sdilad^t-

felbern be§ ^abre§ 1870 batte e§ banf ber aEgemeinen

2Bebrt)fIi(^t feine klaffen gegeben, aber nad) bem 5rie=

benäfd^Iufe fanben bie beimgefebrten SBebrmänner, $8our=

geoiä unb Proletarier, bie angeftammte ^laffenorbnung

lüiebcr, binnen furjem mar ha§> 5leic^ ba^ SSerfseug ber

^unfer unb biente anberen Sft'cden. 2)ag bürgerlid}c S^a»

tionaIität§prinäi^3 ging in mannigfad)er 23erbaIIbornung

über in bie ^änbe allbeutfdier ©ruppcn irrebentiftijdjcr

©eften, bie fultureüe unb politifd^e ^bee ber Ücation cnt^

artete bei ibncn äum 9taffcufauati§mu§ unb 2:^cutoni§mu0,

äu Iüd)erlid)Gm Sprad)rcinigung§' unb SBobanSfeierfirle-

fanä unb berlei gcirf)marfIofen (Spielereien mebr. 2)cr na-

tionale ©cbanfe aber, al§ bie berrfdienbc ^beologie ber

Seit unb bcbcrrfd)cnbe Scnflücife ber bürgcrlid)cn klaffen,

geJüann einen neuen, im SBcjen t)crfd}icbenen ^nl)alt. ®ic«
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fen fu(^en totr bor allem oufäufinben, toobet Ipir gunäd^ft

unb auf einige 3eit no(^ bon ber ^:roIetarijc^en Stuffaffung

ber Station gang abgelten.

9?id)t ber Ö^abrifant, ha§ ift ber ^nbu[trielle, ber :pec-

yönlid) mit feinem ^Betrieb ben Übergang üom ^anbtüerf

3ur SWafd)ine boEgie!)!, oI§ Pionier einer te(^nif(i)en Um^
toäläung, nic^t ber liberale $8ourgeoi§ beftimmt bie :poIi^

tifdfie ^fi)^üIogie ber Seit bon 1870 bi§ 1890: er ift ge-

rabe in fener Qe'ü, gum minbeften ah 1873 bie am meiften

angefochtene ^erfönlic^feit ber S^Jation. ®er fiegreic^e

^unfer, al§ Öfonom irie aB S3ureau!rat, beftimmt ba^

nationale ^beal nnb bie nationole ©enfmeife.

9Zi(f)t bie gabrif, nic^t bie ©tabt, fonbern @ut§bof unh

3?auernborf gelten je^t al§ bie Präger be§ SSoIf§Ieben§.

^n ben 33auernfnoc^en liegt ha§ Tlaxl ber 92ation. S^ic^t

@(f)iffaf)rt nnb SSeItt)anbeI, am aüertoenigften ber 5rei=

I]anbel machen bie Station gefunb nnb ftarf. aSorenber»

fel^r nnb @elbmirtfcf)aft gelten efier al§ @tf)ac^er nnb

Sßm^er benn al§ n)irtf(f)aftli^e 2(rbeit: aB fol^e gelten

bornebmlid^ 2t(ferbau unb ^anbtrerf. „®c^n^ ber natio-

nalen STrbeit" ift ha§^ ßofung§mort ber Qpod^e. Sie Sufnnft

ber 9^ation liegt nic^t auf bem SBaffer, nic^t in Slolonien,

nirf}t in n5eIt:poIitifc^en STbenteuern. S)er gange 33alfan ift

nid)t bie 5^noc^en eine§ :pommerf^en @renabier§ toert, l^o-

lonial^olitif ift ein finnIofe§ SIbenteuer bon öeuten, bie

gern ^anSbam^f in allen ©äffen fpielen. ®er S^ational-

ftaat ift ^olitifc^ felbftgenügfam. Um fid) felbft genügen gn

fönnen, mufe er mirtfcE)aftIi^ autar! fein. S)ie ©(^u^gölle,

bie biefer SIntarfie bienen foHen, finb ni(i)t blofee förgie=

if)ung§gölle, fie t)aben bielmefir bie STufgabe, ba§ Sfteid)

bauernb bon ber SBcItmirtfc^aft wnabbängig gn ert)alten.

Sier „neue ©eift" be§ ßiberali§mu§ brobt nad^ ber 'tSJlei-

nnng ber Seit bem 23oIf§för:per fd)mere @d]äbigung, biefe

gu berbüten ift Stufgabe be§ fogialen Königtums, unb bie

5?atbeberfoäiaIiften finb beffen ^ropbeten. StrbeiterfdjU'^
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unb Srrbeiterberficfierung, 33?ilteIftQnb§jd)u|, ^d)u^ ber

nationalen 5|?robuftion, STutarfie be§ ftaatlttf)en SBtrt=

|cf)aft§gebtet§, 2Iutorttät be§ ^'önigtum§, ber @taat§gc--

toalt be§ ^errn im ^Betrieb, furg be§ ^^atronageft)[temä

in jeber $in[idf)t finb bie nationalen 9ftid]tpunfte be§ S)en-

fen§. 2)a§ ^lafjeninterefje ber ^errfcfienben toirb ett)ifd)

nnb totffenfcf)aft(icf) üerbrämt, burd^ biftorifc^e Erinne-

rungen unb burcb ben diui)m fiegrei^er (gc^Iaifiten ber=

golbet, e§ lüirb äum nationalen ^beal.

%ud) biefe ^beenänberung i[t bem ®eutfcf)Ianb bon 1870

bi§ 1890 nicf)t originell. STu^ in ©nglanb toar ber liberale

Snbuftriali§mu§ burd) ben foäialen 3:ort)§mu§ abgelöjt

toorben, beffen geiftiger unb ^oIiti[(f)er 33egrünber unb
Sübrer ^Benjamin 2Di§raeIi ift. 2Som liberalen ^nbuftria-

Ii§mu§ 5um foaialen S;orQ§mu§ ift lüirtfcfiaftlicf) unb po-

litifcb minbeften§ ein ebenfo toeiter Schritt toie üorbent

Dom 2)?erfantili§mu§ gum 5)3bt)ftofrati§mu§, e§ ift im
C^runbe berfelbe ©d^ritt auf einer böberen gefd}i($t(id)en

(5ntn)i(flung§ftufe. 2ln ibm intereffiert un§ bier nid)t fo

febr ber ofonomifcbe SBanbel al§ bie Umwertung b(i§ na-

tionalen Sbeal§, bie an§ ber Öfonomic ber 3eit fließt.

®a§ ^y^ationalitätgprinäi^, ba§ bemofratifdie, ja rcöolu»

tionäre ^rinäi^ ber ©inbeit, greibeit unb Selbftbcftim=

mung ber 9?ation, ift für biefe ßpocbc eine abgetane Sad)?,

nad) aufeen toie nadi innen. ^\d)t bie @runb= unb Urtat-

facbe „Station" bebient fid) be§ Staateg al§ feine« 3Berf-

3eug§, fonbern bie :primärc S:atfadie ift ber Staat, unb bie

??ation ift ber @cgenftanb feiner ^Natronagc. Seutfdicr ift

nunmebr ber Staatsbürger, audi )X)cnn er :poInifcber ober

bänifd)er 2r?utterfpradie ift, grembcr ift aud) ber Seutfd)C

auf^erbalb bc§ 9?eid)c3. SDer tort}ftifd)e ober fonfcrbatitii:

3JationaIi§mu§ — je nad)bcm mir ibn nad] bcm englifd)eu

ober nad^ bem ^ircufeifdien 23orbiIb benennen n)oIIen — ift

nid)t rcnolutionär, nid)t eypanfin, nidit mcltpolitifdi, fon=

bern nad} aufjcn bcfcnfib, nad) innen autoritär. Sein üoU-
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!ommenftGr Itterariji^er Stu^brudf finb für bte beutjdie 9^0=

tton h)of)I S3t§martf§ „©ebonfen unh Erinnerungen".

4, 2)er bourgeotfe 9^QttonQlt§mu§. ©eit

S3i§marrf§ ©turs ift ein 9SierteIiQf)r!)unbert bergangen, in

bem, toie im ersten S^eil gefc^ilbert, bie öfonomijcE)e @nt=

rüicflung ftürmiji^ fortf(^ritt unb \o ancf) eine Umtoäläunvj

ber nationalen 2Sor[teEnng§li)eIt Eierborrief. Dbfdjon iuir

im brüten Slbfc^nitt, bejonberg in ^a^Ditel IV, bie öfono=

mifcfien ©rnnblagen bieje§ SßanbeB fdfjon gelegt I)aben,

muffen ipir be§ Sufammenf)ange§ toegen furg jene Tlo--

mente J)ert)orJ)e6en, auf bie e§ I)ier anfommt.

S)er ^a:pitali§mu§ gel)t öon feiner inbuftrialiftifc^en in

bie finanäfa:pitaliftifc^e ^I)ofe über. S)er lInterneJ)mer ift

F)inter ber Unternel^mung, ber ^nbuftriefapitalift I}inter

ben Seif)fa:pitaliften, f)inter b'ie S3anf 3urü(fgetreten. Unter

ber ^errfc^aft be§ ginangfapitalS t)at ber @cf)u^3oII ba§

britte Tlai feine gunftion gelDonbelt. ©r ift nic^t mel)i:

ber ßiftfc^e borübergefienbe C^rgiefiungSäoß, nic^t met)r ber

„©cf)uö ber nationalen Sirbeit" be§ fo^ialen £ort)§m«§,

ber ben eigenen Staat hjirtfc^aftlic^ autarf nnb baburd)

Dom 2In§Ianb unabl^ängig madien foH, fonbern ha^ TliiM,

ba§' 2)?ono:pol ber 2(u§beutung ber nationalen Slrbeit auf=

gurid)ten unb baburd^ ben SBeltmarft äu erobern, ©r ift

.f^arteHäoC, ber nid^t fo feJ)r fremben ^m|)ort gu f)inbern,

fonbern ben Q^poti in.§ 2Iu§Ianb ermöglic£)en foH. ^icpox-

tiert toerben aber foE — gum Unterfc^ieb öon ber grei'

{)anbeBe:poc^e be§ ^nbuftriali§mu§ — nic^t fo fel^r 5ci=

brifat, SBare, @ebraucf)§n)ert, al§ Kapital felbft. ^Zatürüd)

läuft blofeer SBarenej;port tneiter unb übertrifft bielleic^t

in ber Stengen- unb SBertfumme noc^ ben ^a:pitaIejport.

9Iber auf biefen fommt e§ an, er ift bie innerfte Öeben§=

nottoenbigfeit bc§ Kapitalismus auf biefer (Stufe.

S)ie Slffumulation ift bie ^triebfeber ber fapitaliftifd)en

S3oIf§mirtfd}aft. ©iefe fdieibct Zag für Zaq S^e^rmerte

an§, täglid] tpirft fie @elb üh, fei eS al§ Profit, 3in§ ober
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?ftente. ©olange btefe ©elbjummen ntd^t qI§ Kapital an-

gelegt finb, finb fie totgelegt. SCbfa^mörüe unb Stnlage-

fpl^ören be§ ^o^ttalS finb bte ftänbige (Sorge be§ ^api-

tal§, [inb auä) bie ©c^iiijaBfrage ber ^o^jitalljörtgen, benn

get)t bie ©uc^e fel)l, jo ijt bie Strbeiterüaffe burtf) ber»

mefirte SlrbeitSlofigfeit bestraft, ^n ber älteren ©podie

be§ Snbuftriali§mn§, in ber ha§> Kapital bor oHern im Sn=

lanb bie rürfftönbigcn ^ßrobuftionSformen niebertüirft,

finbet e§ ol^ne toeitereä reirf]li(f)en 2lbfn^ unb immer neue

Slnlage im ^nlanb. e§ tüM)\t auf Soften ber abfterbenben

©efeüfcfiaft. Sie titanifc^e es^anfionäfraft be§ Capitata

legt innerfialb ber einen (Generation be§ ^nbuftriali§mu§

bie überlieferten 5]3robuftion§formen in krümmer unb

mono^3oIifiert in ber streiten Generation be§ „«Sd^u^eS

ber nationalen STrbeit" bie ^nIanb§^robu!tion; gerabc

biefe§ 2)?ono|)oI aber fteigert feine ejpanfiongfraft nod)

mei)r. 9Jun aber ftöfet biefe an bie feften ©rengen be§ dla-

tionalftaatg, bie it)m ©tinftanb auferlegen. SBill er fic

überfteigen, fo ftöfet er neben ficf) auf ebenfoldfye ^oUqq-

fct)ü^te, inbuftriell geföttigtc 9JationaIftaaten. Unb c§

fifieint fein StuStocg übrig: bie fapitaliftifd^ gefättigteu

Staaten fönnen öon einem getoiffen ^uuft an obne Spren-

gung ibrer ©rensen fapitaliftifrf) nidit mebr ejiftieren,

ba^ beifet nid)t mebr im Innern ibre Überfcbufefapitalien

inöeftieren, ibre iiberfd)ufebet)l3Iferung ernübren, ä"9leid)

fommen fie auf bcm SBeltmarft gueinanber in ba^ 2Ser=

bältni§ erbitterter S^onfurrcuä.

SBie toanbclt fid) in biefer ©podye ba§ nationale ^beal?

3unäd)ft fällt auf, ba^ ber Präger biefer iüngften ©nt^

niirflung ba^ äoflgefdjütste ®taat§= unb aßirtfd)aft§gebiet

unb nid)t baä^ nationale ©ieblungSgebiet ift, ba^ fid) ber

©taot immer treitcr bon ber urfprüngli^en ©runblagc,

bon ber Station al§ feinem S^rägcr entfernt bat. SBa^i im

allgemeinen nur bcgrifflid) crfcunbar ift, blenbet iu§bc^

fonbcrc in Öfterreid) burd) feine 5?Iarbcit ba^^ Singe. ?tod)
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bor einem ^af)räeJ)nt t[t ber nationale ©rang ber2)2agt)aren

fo ftarf, ba^ [ie nad^ ©onberftaatlic^feit nnb nac^ ber

eigenen BoQßi^enäe jtreben. Sie S^atfad^e be§ grofeen ge^

meinfamen 2Birtf(f)aft§gebiet§ ift ftärfer geblieben: Ijeute

berteibigen [ie if)re öfonomijdfje toie il^re nationale ©giftena

mit aller ßeibenjdfioft im Slafimen be§ @ejamt[taat§, fie

berteibigen ficf) jelbft, inbem fie ha§> dieidj berteibigen.

SBeld^ iätier unb grünblid^er SBanbel! ©r berröt un§, ha^

bie ^ntereffen ber ©taatlic^feit bem alten ^beal ber 9^a=

tion bei ben l^errfcf)enben klaffen fc^on lange ben SSorrang

abgewonnen f)a6en, ba'^ e§ fi(^ beraeit nic^t um bie S3e=

toäl^rung ber nationalen ^bee, fonbern um bie SSaJ)rung

mirtfd^aftlic^er ^ntereffen, f)iftorij(^ überfommener Sßirt»

fc^aft§gemeinf(f)aften fianbelt. Sfber fefien mir bon Öfter-

reicf)=Ungorn ab, bie großen ©taaten (Smopa^ finb '^a--

tionalftaaten, alfo fäUt ^Jation unb ©taat bei it)nen äu=

fammen, unb gerabe barum ift ber nationale ©ebanfe bie*

fe§ legten 2)2enfc^enalter§ gang erfüllt bon ben S3ebürf=

niffen ber ©taatlic^feit unb ber toirtfcE)aftIic^en 3toang§'

läge be§ ©taate§.

®er D^ationalftaat braucht ©jport, braucht eine $an=

beigflotte, braucht Slbfa^märfte. ®r braucht räuberifd)e

^^orteEäöIIe, um in frembe (Staaten SBaren eingubrängen.

Sfber er brau(f)t nod^ mel^r! SBarenabfa^ unb ^anbelS»

nieberlaffungen im (Sinne ber greil^QnbelSgeit tun e§ nirfyt

mei)r. Stufigiebig ift ber Tlavü nur, menn er monot)oIifiert

ift, tbenn man $8oräug§äöIIe ober ^bUfreitieit geniefet, unb

ba§i fann man nur erreichen, toenn ba§ Stbfa^gebiet aud^

politifd} bel)errfcf)t mirb!

SBorauf e§ f)eute anfommt, ift ^a|3italanlage! ©ange

©rbteile t)aben noc^ nic^t ausgebaute (Seepfen, noc^ un«

befal)rene (Ströme, nod) feine ^Salinen, ^n jungfröulidieu

33erglänbern rut)en nod) @räe unb ©belfteine, toeite, fruc^t=

bare 2anbftrirf)e merben blofe al§ SBeibelanb benu^t, Wo

S3aumh)oIIe, ^autfd)uf, Kaffee, 3ftei§ gemonnen Werben
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fönnte. S)Qäu ober firtb ^afenbauten, ^öal^nbauten, S3erg=

iDerfSanlagen, foftfpieligc Plantagen nötig, fomit geft)al=

ttge S?Qt)itaI§anIagen, öie nur unter bem @(f)u^e einer mü=

bernen (gtaatSgeluoIt [ic^er, ja 3um Sleil nur mit [taat«

lieber ^onsejfion ntöglicf) finb, baau benötigt man einge=

borene Slrbeiter, bie obne ©taatSätrong nid^t gu Fiaben finb.

®oIcf)e ©ebiete muffen politifc^ fontroHiert unb je primi=

tiber fie organifiert finb, befto ftärfer ipolitifd^ beF)errfd)t

hjerben. ®oII ber tote ^unft ber nationalen (SnttoidEIung

übertounben, ber Slufftieg ber 9lation ni^t äur blofeeu

(5:pifobe toerben, fo muß ber (Staat frembe ©ebiete burd)

frieblidie 2;ur(f)bringung ober ^roteftorat ober Dffu|3a=

tion ober enblid) burd) Untertuerfung fi($ bienftbar mad)en:

ber 9ZationaIftaat mufe 3ur 2BeItmad}t merben!

SJJit einem 3}2ale ift ber nationale @eift au§ ber 6nge

ber @ut§l)öfc unb Sörfer, anS^ ber Iialbfeubalen Dtomantif

unb bem teutonifd)en SBobanbufel f)erau§geriffen unb auf

bie 2;ribüne ber SBelt entfüE)rt. „2)cutfd)Ianb§ Suä^ui^ft

rul)t auf bem SBaffer." ©ine anbere 9lomantif fnüpft an

bie Äreuäfa{)rten ber alten beutfd)en Imperatoren an,

^aifer SBilbcIm befudjt ben Kalifen in Stambul, ba§

^eilige @rab in ^erufalem, hm (Sultan üon 3[Raroffo. 65

i^anbelt fid) um bie Söagbabba^n unb um bie Äupfererä=

lager 3J2aroffo§. Ser $8o5craufftanb in Gbina gibt bcn

STnftofe äur Grtoerbung 5?iautfd)ou§. ®a§ S)eutfd)e 3fleid)

fud^t feinen ^la^ an ber (Sonne in allen Erbteilen.

X'k alte STutarfie ber ^unfer, bie bon SBeltl^anbcI unb

aBeIt{)änbcIn, öon ^aufl^erren unb (Sd)ifföreebcrn unb üon

Slottenrüftung nichts tüiffen tüoHten, mirb al§ engfinnig

abgetan. 5futarE ift ha§> JRcid) erft bann, mcnn c§ für feine

•*pod)öfcn bie ©rje, für feine «Spinnereien bie 93aummoIIe,

für feine d}emifdien gabrifen ©ummi unb garbftoffe, für

feine (grauen bie 'J^iamantcn, für bcn 2)?orgcntifd) feiner

33ürger ^hiffec unb 2^ce auf eigenem iöobcn baut, mcun e§

unter allen ^limaten S^olonialbefife ertrorben l^at. (Sd)u^
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ber nationalen STrbeit? Seiftet ber beutfcfte S5anfmann in

©fuabor, ber beutfd^e <^aufmann in ©ingapore nic£)t aud)

nationale „Slrbeit" unb |)rofitrei(^e nod^ bagu? Unb bebarf

er be§ @(^u^e§ nic^t nod^ mefir?

SB05U i^aben toir ben 9?ationaIftaat anfgerid^tet, iroän

ruften toir it)n mit ^^ononen unb (Scf)Iac^tf(^iffen ou§,

n^enn er nic^t feine :poIitifd)e 2)?ac^t in ben ©ienft unferer

toirtfd^aftlicfjen 2tu§bet)nung fteHen ftjill? ©nglönber,

Ö^ranäofen, ^Belgier, ^oüänber, Dluffen ftet)en un§ im SBeg,

t)aben bor un§ bie SBelt aufgeteilt, nnb mir foHen leer

auggei^en? S)a§ fann unb barf nitf)t fein: neben unb

an ©teile be§ britifd^en Imperiums fteHen mir fü.f)n ha§>

beutfd)e. Söir fönnen nic^t anberS, menn mir nid^t eineä

ft)äteren ^age§ in ^a^ital» unb 3SoIBreid)tum erftidfen

moEen!

S)o§ ift bie iüngfte ^I^afe bürgerlich-nationalen 2)en=

fen§, ha§: bie t)errf(^enbe nationale ^bee unferer Siage; fie

ift, obfdjon t)ier an bem beutfd^en S3eif:piel beranfd}aulid^t,

biefelbe bei granäofen, ©nglönbern, Italienern unh bet

ber ruffifd^en S3ourgeoifie, fie entf^Dringt im ^a|)italiften=

l^irn notmenbig au§ ber beängftigenben ©ntmidlung be§

^a|)itali§mu§ felbft. S)er nationale Imperialismus ift

l^eute bie nationale ^bee ber ^errfc^enben fd^Ied^tmeg. S8e=

fcnne bid^ äur Station — bu magft taufenbmal ben bloft

fuIturelTen, ben bemofratifd^en, felbft ben tort)ftifdE)en S^a«

tionSbegriff meinen — ber anbere nimmt bid} al§ natiO'

naien Smt)erialiften unb nid^tS meiter, unb jeber SSorbe-

balt gilt il)m fd)on als Sc^tionSüerrat!

5. S)ie gölfd^ung unb 2tufJ)ebung b€r na =

tionalen ^bee burd^ ben Smt'erialiSmuS.
©0 fdf)eint ber nationale ©ebanfe aEmäI)Iid^ mit bem im=

i>erialiftif(5en aufanmiengefdimoläcn gu fein. ©0 fd^eint e§

menigftenS allen, bie in einem gcfd^Ioffcnen S^ationalftaat

leben, mo ©taat unb Station in einS sufammenfaHen. Silber

befinnen toir unS boi^ ein^n Slugenblid auf ben 2(uSgang§»
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t)unft ber nationalen SSetoegung. ^ebe Station ein ©taat,

jeber @taat nur eine Station, nationale ©inl^eit, gi^ei^eit

®eI6[t6e[timmung! greie Stationen nebcneinanber! SBelc^

löri(f)te SSorfteEung. 2)er beutjdie 9^ationaI[taat gilt tiextte

erjt üoHfommen, toenn aufeer ben S)eutjd)en be§ @tamm=

Ianbe§ afrifanifcf)e 9hger, inbif(f)e ^aria§, malaiifcf)c unb

c^inefif^e S!uli§ auc^ ©eutfcfje toerben. ®cr Sf^ationaiftaat

mufe äum SBcitreicf) toerben, in bem gioar nur 2)eutjc^e

I)errfc^en, aber eine internationale aller garben unb ^im=

mel§ftrici)e für fie Iof)narbeitet: ein internationaler 9^atio=

naiftaat xvolien h)ir toerben, genau jo, toie ba§ britijc^e

9ieic^, toie granfreidf), toie JRufelanb ba§ fct)on finb.

^alt — i[t ha§ jo? ^lö^Iicf) fäEt un§ bie ungelieure

@elb[ttäufd)ung auf, ber toir burd) ein STcenft^enalter unh

länger unterlegen jinb. 2)a§ englifcf^e, franäöfifdje, ruffifd)e

5Reid^, bie fid) al§ 9?ationaIftaaten ausgeben, finb baS' \a

f^on lange nid)t mef)r! ^ebe§ bon i^nen ift eine uner»

mefelic^e unb überrafdjenb bunte internationale! ©nglanb

allen öoran: bieje internationale, einerlei, ob freien Sßtl'

Ien§ ober traft ftaatlid}en 3toang§, marfd}iert real auf ben

flaubrifd)en @d)la(^tfclbern auf, ^anabicr neben 2(uftra=

liern, S?aplänber neben ^nbern. Unb a^lufelanb neben it)m:

auf ben t}oInii(^cn @d)lad)tfelbcrn rut)en neben ben ®d)h)e=

ben 2finnlanb§ unb baltiirf)en ^eutfd^en Tataren ber .«Srim,

^irgifen unb 2:urfnienen. Unb granfrei^ nid)t minber:

Straber bon Stigier unb ^arotfo unb Sieger ftelfien mit

^arifer 5)3roIetariern in einer gi^ont. 'Die (Staat§gcmein=

fd)aft felbft t)at nid)t nur 9Jationen, fonbern aüc 9hiffen

ber erbe in einem ^ör|)er gu je einer internationale äu=

fammcngcämungcn, bie fo mirffam unb Icbenbig ift, al§ fic

Xob unb 5ßcrberben um fid) fd)Icubert, Unb nur ein ein»

äiger, aüerbingä t)öd)ft tocfentlid^er Umftonb bemirft, ba^

mir biefc ^internationale ber Untcrbrücftcn iibcrfet)en,

nämlid), bafj fie unter ber au§fd)lief5lid)cn ^eri1d)üft ber

9?ourgeoifie einer Station ftcl)t.
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3}or btefem STnblirf entfe^t ]\d) ber beutjcfie ^fJationoIift

älteren @til§, ober im ©runbe feiner ®eele ontoortet auc^

er: „SBir muffen; anä) toir muffen bogfelbe 3iel erreitfyen,

benn toir 6raud)en SaumtooHe unb 3flei§, ©rge unb 2)ia=

manten; üucf) iüir Seutfc^e brauchen bie flange SBelt al§

$8etQtigung§feIb unfereS Xalenteg, Irir fönnen un§ nid^t

in bie ©cfe brängen loffen, um bort äu üerfümmern." Unb
al§ ber 3Kann, ber im 33anne be§ l^oipitaliSmug gefangen

ift, bermag er ni(f)t anberS gu benfen. ®r f)ält hm 9htffen,

(Snglänbern nnb gransofen entgegen: ber beutfc^e iRa»

tionalftaat, bQ§ 2SoIf§^eer beutfd)er S3ürger fQmt)ft in un=

feren 9^eif)en — ii)r aber f(f(idEt un§ bie Sorben eurer

Untertoorfenen entgegen; t)ier fämpft eine Station if)ren

nationalen ©jiftenäfampf gegen ein äufammengeätounge»

ne§ SSöIfergemif^. SBie bered)tigt biefeg (Sefül^I be§ beut»

fc^en ©olbaten fcf)on nac^ bem beutlicfien 2tugenfcE)ein ift,

fo tüirb bocf) babei eine ^aupt= unb ©runbtatfacfie biefeS

^riegeg überfet)en. (Segen bie ruffifc^e internationale

fämipft gleid^fall§ eine internationale, fämpfen neben hen

S)eutfc^en be§ 9^eid^e§ S)eutfd}öfterrei(^er, 2)^agt)aren,

^olen, Xfd^ed^en, ©crbofrooten, Sftumänen unb Italiener

Öfterreic^g. 3)iefe internationale ift freiließ — ber Unter»

fd^ieb barf ni(f)t überfefien merben — erften§ eine rein

euro|3äifc^e, fie berufit ämeiten§ nid^t auf Unterwerfung,

fonbern auf tiiftorifc^en Sunbeggemeinfd^aften unb 'i)at

barum toeitauS freieren ßtiaratter al§ felbft bie grofe=

britifd)e. ^I^r liegt gunöc^ft ha§> alte S8ünbni§ ätoifc^en

bem Seutfd^en dleid) unb Öfterreid^ = Ungarn, gtreitenS

bie fett 1526 beftel^enbe, au^ SSerträgen tieröorgegangene

unb burd^ SSerfaffungen gefid)erte ftaatlidiie (Semeinfd^aft

ber 2)onaubölfer bor. ©ritteng bitben bie glüei SReid^e bie

geograbI)ifc[) gefd)Ioffene @int)eit 2)?itteIeuroba§ mit tau=

fenbiäl)rigcn fulturelten $ßerbinbungen. ©g fällt mir nicf)t

ein, bicfer internationale jene ber brei anberen gleicf)äu=

I)alten. 'S)oä) SSeräeit)ung! Qu biefer internationale ge=
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feCt \\ä) hie türfet, brängen fid) im ]£)eiligen Kriege bie

SUJufelmanen @uro^Q§, 2lfien§ iinb Stfrifag! UnätoeifeU^aft

unb gerobe für bte enttoi(flung§tenbenäen ber 3ett ba§

(If)arQfteriftifcE)e ift, ha^ Qucf) biefe§ Heerlager eine mxl-

Ii(f>e internationale unter ber fitf)tbaren Sül)rung — trenn

QU(^ nirf)t 3n)ang§f)errjcf)aft — einer nationalen 33our-

geoi[ie ift, unter ber 5üf)rung ber beutfd)en ^apitaliften-

flüffe SeutjdilanbS unb £)fterrei(f)§ unb ber 2lnteilnal)me

ber ]^errfdf)enben klaffen Ungarn§ unb ber Sürfei.

Irrtum, ©elbfttäujc^ung unb fomit aucf) ^rrefütirung

ber Strbeiterflaffe h)äre e§, tion bem Umftanb ahmUljm,

ber gerabe biefem Kriege fein befonbcre§ ©epräge gibt:

er ift fein nationaler S^rieg im ©inne be§ 3cationaIität§-

pv'miip^: im ©inne ber alten, reinen, öon 5^Ialfengegen=

fä^en norf) nicf)t öerniirrtcn 9^ation§ibee ift er ba§ ©egen»

teil: bie bon 5lufelanb 6el)errfd)te internationale bc§

Often§ ift mit ber üon ©nglanb unb 3ranfreic£) äufammen-

geballten britiid)en unb franäöfifd)en internationale be§

2Seften§ bcrbünbet, um ber mitteIeuropäij(f)=mitteIafiati=

fct)en internationale bcn 3uoang ^v SSelt, ben STnteil an

ber 2öeltr)errfd)aft für bie 3"funft öoräubc{)aIten. ©g ift

ein ^anH^f ber Imperialismen um bie 2Beltt)errjd)aft, ba§

ift ülfo um ha§ Stedit unb bie SP^ac^t, anbere gejd)iditlidie

ober nod) geid)id)t§Iofe D^ationen ober SSoIBftämme, bie

3um 9Zation§bcn)ufetfein nod] nid)t t)orgefd)ritten finb, äu=

fammenäufaffen unb m bel)errfd)en — trenn man ba§ fo

nennen Irin, um ha^ 9ied)t unb bie Tlaä)i, internationalen

bon biencnbcn SSöIfern untersuorbticn ber Sourgcoifie

einer l)errfd)enbcn DJation.

®ie r)err^d)cnbc fllaffc fe einer foId)en berrfd)enben ober

äur ^erri'diaft ftrcbenbcn 9Jation nennt biefen — il)r burd)

bie aBirt|d}aft§not be§ .^'a|)itali§mu§ aufgeämungcncn —
aScrfud) national, ficf)t in il)m bie I)öd)ftc Sfufgabe ber Sta-

tion, alfo aller 23oIf§tciIc. ©S i^t l)icr nod) nid)t ?>n unter-

fud)cn, ob unb intrieteeit ba§ ^Proletariat am nationalen
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^mt)eriQlt§mu§ mitinteref[iert ift, ob unb intotetoeit e§ firf)

ii)m entätel^en fanrt; iin§ intereffiert J)ter bte ^been«

gefcf)i(f)te hex D^ation. ^n biefer [inb toir nunmel^r äum ab'

fd^Iiefeenben Urteil über ben einen Slft ber ©nttoidflung, ben

6ürgerIi(f)=fat)itaIiftifcE)en, gelangt, beffen begriffliche unb

f)iftorifcf)e 3Sorau§fe^ung ber gefd)Ioffene fouöeräne 9^atio=

nüIftQüt getoefen ift:

S)er nationale l?a|)itali§mu§ fprengt auf einer beftimm«

ten (Stufe ber Sättigung nottoenbig bie ©renken be§ D^a«

ttonaIftaate§ unb brängt äum internationalen SBeltftaat.

®iefer iebod^ ift international nur feiner üolflic^en Qu-

fommenfe^ung, feiner Seiblid^feit nad), nic^t aber naä)

bem Stecht unb nac^ bem @eift: benn bie SSöIfergemeinfc^ft

btefe§ 3ßeltftaat§ ift in gröfeerem ober geringerem ©rabe

unfrei unb ber $öef)errf(^aftung unb 5tu§beutung burd^

bie 23ourgeoifie einer ^errennation ausgeliefert, ©arnit

aber ift ha§ 9^ationaIität§prinäi:p auf ben ^opf geftellt,

unb ha§ ift alfo ha^ @rgebni§ ber ©nttüirflung breier Tleri'

fd^enalter: ber nationale ^m^3eriali§mu§, biefe iüngftc

^ISbafe be§ bürgerIic^=nationaIen @ebanfen§, bringt mit fic^

bie Sei^ftörung be§ nationalen ®ebanfen§ felbft, er bebt

ba§ 9?attonaIität§t)rinäi^, bon bem er ausgegangen ift,

felbft irieber auf. 9Son innen naä) aufeen treibt ber ^a:pi="

taliSmuS babin, ba^, toenn biSbei^ eine ^errenflaffe alle

anberen klaffen ber Station beberrfd^t bat, in ^infunft eine

^errennatton oöe anberen Ovationen ber JIßelt gu bie»

nenben 23ölfern mad^t, al§ Stationen au§Ii3fi^t. S)a§ 9^a=

tionalitätgprinäi^ tnoEte bie Stationen frei nebeneinanber*

fteHen, ber nationale ^m:t3eriali§mu§ fteHt fic unfrei unter

eine gemeinfame ^nute. Unb ber (Streit ätotf(f)en ben ^err»

fdbenben ber Sßelt fdbeint nur nod), ob biefe ^nute englifd),

ruffifcb ober beutfdb fein foG.

®a§ beucblerifcbe, freche ©piel, baS' bie ©ntentebour»

.

geoifie mit bem 92ationaIitätent)rinäi|) im Kriege getrieben

l)at, richtet fidb bamit bon felbft.
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IV.

Die nationale Idee und öas ßeutfd}e Proletariat.

<Bo iröre benn hie nationale ^bee burd) hm 2BeItinad)t§=

brong be§ ^mperiali§mu§ erlebigt? Ober fie l^ätte biel=

met)r nodj eine Beitlang alg Wiitd ber S^äufc^ung gu bte-

nen, ä'Zittel' unb ^'leinöölfer unter öorgefpiegelter ®ou=

beränität fäuberlic^ boneinanber gu trennen nnb bie $8eute

bequemer gu modfien, bann aber I)ätten aEe SSöIfer abäu=

banfen äugun[ten be§ einen, auSerlefenen $errenboIfe§ be§

^mt)eriali§mu§?

3um ©lüc! ift bie 23ourgeoifie gefcfiicfitlii^ nidf)t al§ ein«

äige S8elüat)rerin biefer ^bee befteUt. Sie nationale ®nt=

toicffung be§ neunäet)nten ^abrt)unbert§ ift an bem ^role»

tariat @uropa§ ni(f)t al§ ein e^rembeS, Unberftanbeneg bor«

übergegangen, ba§ e§ nid)t§ angefit. SBäre ha§ |o, bann

t)ätte ficf) ba§ Proletariat jelbft al§ toirfenbe ^raft au§ ber

Seitgei($icf3te au§gefcf)altet. SoS junge Proletariat l^at im

©cgenteil mit aller Seibenfc^aft ben ©ebanfen ber natio«

naien greifieit unb ©inbeit aufgegriffen unb ibn in fetner

SBeife fortgebilbet. S;ie ©nttüirflung be§ nationalen @c=

banfenS im SoäiaIi§mu§ berfolgen mir nunmebr im

©egenfa^ 5U ber bürgerlidben ©nttoidflung.

^n hcn biftorifdben Staaten, in benen ha^ Dt^ational»

bemufetfein nod) nid)t ipolitifrf) gelrorben ift, folgt ha^^ ^ro=

letariat ber berrfcbenben SSöIfer überall bem naiben ßo§mo<=

t>oIiti§mu§, ber beberrfd)ten bem naiben 9^ationaIi§mu§

obne aUe Siefiejion. ©obalb bie 9cation 5um StaatSmillcn

bcranrcift, ift ha^ Proletariat aücntbalben fofort bie ^ern«

truppc jener JReboIution, meiere ber Station haS' ®elbft=

beftimmungSrecbt gu erfämpfen fud}t. ^^riebrid) 6ngel§

unb SBilbcIm Öicbfncd}t ftanbcn 1848 mit ber glinte auf

ber (3d)u(ter in 9tcib' unb @Iicb um ber (Sinbcit unb j^-rei-

beit ber Station miHen, ber jugcnblidic 3fuguft 33cbc[ fäm^^ft

auf ben SSerein^tagen ber beutfdben 5frbeiterbereine für ein
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grofeeg ©efamtbeutfd^Ianb, ben frieblti^en S3unb aller beut-

fd)en ©tömme begrünbet bur^ SSoIfe§ SBille unb bie äöef)r=

fraft ber SWaffen. 9^ie in il)rem Seben l^aben 33ebel unb

Siebfnecfit bie 2ru§j(f)Iiefeung S)eutfc^öfterreid^§ au§ bem
9teic^ bertoinben fönnen. S)q§ beutfc^e ^Proletariat ift bon

Slnbeginn an auf bem Soben be§ bemo!ratif(^en S^ational-

t)rin5i^§ geftanben, eS !ommt alfo in nationalen Singen

bon bem gleicfien 2Iu§gang§|)unft J)er toie bie auf[teigenbe

S3ourgeoi[ie. Unb bo§ gilt tool)! bon aEen ^roletariaten

ber Sßelt.

9^iemal§ tft bie Strbeiterflaffe „unnational" getoefen unb

fann e§ nie fein; al§ unterfte unb breitefte klaffe be§ SSoI-

te§ befennt fie fi^ blofe gu ficf) felbft, toenn fie fic^ gum
SSoIfe befennt. ©olonge bie ^ourgeoifie mit ifir ®d)ulter

an ©c^ulter um bie ©int)eit unb greiJieit ber Station ge«

fömpft, U)ar fie auä} im glei($en (Sinne national. @o lange

toaren bie S^Iaffengegenfä^e ätoif(^en belben nod^ unfic^tbor

ober h)enigften§ untoirffam,

Stbcr ber eine freie S^Jationalftaat fam nic^t gur ©nt«

fte!)ung, fonbern ha§ berlängerte ^reufeen, ha^ $arabie§

ber ^unfer unb ber !a|)italiftifd)en S3ourgeoifie ouf ©runb«

läge ber enbgültigen Berreifeung ber ®eutfd)en in @uro:pa.

^m ^al^re 1866 serbrac^ @rofe=2)cutf^Ianb, im ^afire 1870

bie beutf($c 2)emofratie. S)er Sriumpl^ be§ iunferlid}fa:pi=

taliftifd)en 9^ationQlftaat§ tvax äuglei($ bie grofee 9^ieber=

läge ber S)emofratie unb be§ 9^ationaIitätenprinäi:p§.

(Seit biefer ©cfieibung, bie ber $ßerein§tag beulf(f>er 2tr=

beiterbereine auc^ :|3rafttfc^ boHgog, inbem er fic^ unter

S3ebel§ gü^rung äu D^ürnberg bom bemofratifcfien glügel

ber bcutfc^en 23ourgeoifie Io§fagte unb ber internationalen

SCrbeiteraffoäiation anfcf)Iofe (©eptember 1868), f:paltet fit^

ber nationale ©ebanfe in einen bürgerlid^en unb einen

:proIetartfdien 2tft. G§ liegt auf ber §anb, bafe bie burc^

ha§> ©ogialiftengefc^ I^eimgefudite Strbeiterflaffe bem fon»

ferbatiben, tort)ftifd)en 9^ationaIi§mu§ S3i§marcE§ nicf)t f)ul-
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bigcn fonnte, ebenfo, bofe fie fpäter, al§ mit Ga^riöi bie

beutfc^e 9tei(5§^3oIitif bourgeoifen imb unter 39üIotü ftoren

tmt>ertaliftif(^en (S^arafter onnal^m unb ba§ Proletariat

biirc^ erl)öt)te ®ci)ufe3ÖEe bie 5^rieg§foften bes ^mt)eriali§=

iriuS äül^Ien liefe, auc^ bem imperioliftifc^en ?JationaIi§niu§

tljre ^wlbigung berfagte. S)ie ^roletarifdie 3Uiffaffiing ber

S^Jation ging balb it)re befonberen SBege.

S>a§ urf:i3rünglicf)e 92QtionaIität§t)rinäit) lebt nunmeliL-

tir ber 5trbeiterflaffe ber grofeeu eHrot)äifc^en Stationen

unb in bcn erii)ad)cnben gefc^ic^tglojen Stationen, ha^ ift

alfo in hm S^Jationen be§ 33alfan§ unb bcä ferneren £)ften§

fort, fortbin fdbi'citet beute ber ^ro^efe ber 9JotionaI=

ftoütenbilbung torträrtg; fd)on bat er bie euro^äifdbc Tih^

fei gef^rengt, balb n)irb er Gnglanb in l^tgijpten unb ^n=

bien, balb auc^ bem ruffif^en JReidbc in (£urot)a unb Slficn

fübibar Serben. Siejen rcbolutionären ^roaefe öerfotgt

ba§> Proletariat ber SBelt mit ungeteilter ©^m^atbie.

Slber nicbt unbefeben unb ungelüanbelt bot ha§' ^rote=

tariat biefeS ^ringit) übernommen, unb nid)t fritiflo? ah

äe:ptiert e§ bie 92uöanmcnbung, bie ibm bie ©ntentcbouv

^cotfic gibt.

SBäbrenb baQ englifcbe unb fran3i3fifcf)e Proletariat, ba?'

in gefdiloffenen 9^ationaIftaatcn lebt, :praftifdi unb in feiner

SSorftettungsmelt Staat unb Station ftet§ in cin§ t)erfdbmoI=

aen fab, fom hQn ^roletariatcn 3KitteI= unb Oftcuro^Hi«

aucb nacf) 1870 ber Söiberftirud) ämifcben bcibcn immer

beutlidier jum SBemufjtfein: bier berfen firf) nationale ©ieb^

Iung§= unb ftaatlid)c $errfd)aft§gebietc nirgenbä, biet Der»

langte ber fonferbatibc 9^ationaIi§mu§ ber großen 9?ütio»

nen llntermerfung unb nationale 2fnglcid)ung ber ü)?inbcr=

beiten, alfo gcrabe^u 5ru§lüfd)ung ber 9?ationaIität, unb

h)anbte gegen biefc SSöIfcr unb 5ßoIf§ft)Iitter alle Unter-

briirfung§mittel an, bie ba?^ Proletariat al§ .klaffe täglid)

am eigenen ^eib Unirte OlU^Ien in 2)entfd)Ianb unb 9tu6=

lanb, Stamcn teilmeiie in Öfterreid) unb burdKiuS in
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Ungarn). S)ie leibenbe klaffe l^at eine tiefe unb )3raftifc^

ü)oI)I5egrünbete <St)m)püi^k mit ben leibenben Woltern.

Wie aber l^elfen?

S)Q§ 9^ationaIität§prtnät)3 fennt [trenge genonimeu nur

einen 2(n§tr)ßg: ben ftüotlid^en SlbfaE ber äJJinberfieit, ha

boäi Station unb (Staat fid) becEen joIIen. ®ie ftaatlic^e 3l&=

faübctoegung (^rrebenta) forbert, JDenn [ie ernft fein folf,

Wufftanb unb ^rieg. ©oniit erJ)ob fic^ bor ben proleta-

rifd^en 2J2affen bie ^rage, ob il)re @t)m^ntt)ie für bie unter=

brüdften SSölfer unb tt)re STnerfennung be§ ^^ationalitätS»

pringipä fo toeit gelten fönne, eine triegerifc^e 2tu§ein»

anberfe^ung 3U rechtfertigen?

S)ic <i?riege üon 1866 unb 1870 hraren in biefer grage an

fid^ eine £)arte ßel^re für ba§ Proletariat S)eutfcE)Ianb§ unb

Öfterreic^S. ©in Si^eil begfelben fiatte bie beutfd)en @int=

gung§' unb $8efreiung§friegc begeiftert mitgemoc^t unb,

einerlei, ob im ßoger ber ©ieger ober 33efi€gten, äum
3d^Iuffe §od)t)errat§pro3effe, Stu^nal^mesuftanb unb @o«

äialiftengefe^ geerntet. Sie nationale Berftüdung ber

Seutftf)en aber toar trofebem geblieben!

3Bie fom bü^^ ^mmer beutlid)er tourbe bie @rfenntnt§,

bafe bie Staaten bor ollem aud) @ebiet§einf)eiten mit feften

militärifdien Orenjen unb orgonifiertem 3Birtf^aft§Ieben

fein muffen, ^^ationale ©ieblimgggrengen eignen fid^ nid)t

immer al§> (3taat§grenäen. ©d)on ber ^apitali§mu§ ber

@^od)C 1870 bi§ 1890 forbertc Staatsgebiete betröd}tlid^er

äufecrer 3tu§bel)nung unb innerer fopitaliftifc^er SruSftat»

tung. S^Ieinftaaten unb Strmefünberftaaten garantieren

ftjcber bie nötige fat»italiftifd^e nod) irgenbeine fogialiftifdie

©ntmidlung. SßoIIte man bie öanbfarte @uro^a§ nad) bem

ftrengen 9^ationaIitäten+)rinäi^ in fouberäne S^ational»

ftaaten teilen, fo erhielte man nid)t nur burd^toeg un^

mögliche ©rcnsen, fonbern bor oEem aud) biele tieine

unb aUerflcinfte, arme unb entmidflungSunfäfiige ©taatS»

gcbilbe.
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@QUä erfüllt öon ber ©rfenntnig, bofe bic materiellen

S^atfac^en be§ Seben§, öpr 33oben, feine ©eftaltung unb

feine ^ind}t, bie Cfonomie unb t)or allem ^er große Tla'B'

ftab, ben ^robuftion unb Sßerfe^r angenommen f)aben, ben

SSorrang bor ollen anberen gefeUfd^aftlic^en S^atfac^en be=

]^aut)ten, erfannte man bei aller (SQm^atbie für bie Iei=

benben ^leinbölfer, ha'Q bie auf§ l3Öd^fte getriebene ^Iein=

ftaaterei eine reaftionäre, nic^t reüolutionäre 5lbf)ilfe be=

beute. BuQleic^ aber gab bie ©c^toeiä ein ^eifpiel be§ 3"=

fammenlebenS breier 9^ationen in greil^eit imb Stieben,

greibeit unb ©inbeit ber 9?ation ern^ieä fid) möglid) obne

itaatlic^e ©ouöeränität, al§ nationale 2lutonomie im 'Sial)-

men einer größeren ©emeinfd^aft, unb fei biefe aud^ ein

— beute nodb — fat)italiftifdber (Staat

^idjt ^rrebenta unb ^rieg, fonbern innere (Snttoidflung

im JRabmen be§ gegebenen (Staate^ 5ur üerfaffung§mäfei=

gen ©idberung ber fuItureHen ©elbftbeftimmung ber 9^a=

tion: ha^ tourbe ba§ SZationalitätenprinäip ber ©oäial"

bemofratie. Unb in bem S^anbe ber beftigften nationalen

^äm:pfe, in Öfterreicb, tourbe e§ 1898 auf bem ^örünner

Parteitag formuliert. 2)ie gange (Soäialbemofratie be§

curopäifcben £ften§ bat bie Raffung im grofecu ganzen

nd) äu eigen gemadbt. 2a§ 9tationaIitäten:prinäip erfcbeint

in ibr aufgenommen unb fortgefübrt; ©inbeit, gfcibeit

unb ©elbftbeftimmung ber 9catton ift anä) ibr S^el- ^Iber

e§ foH nidbt üertoirflidbt toerben burcb ben fouöeränen Staat

ber Station, fonbern burd) bereu Stutonomie im Sffabmen

einer böberen @emeinfd)aft, bafür aber obnc 9tüdfid)t auf

biftorijd)e unb fonftige @renäen. Sie Stutonomic ift lüc^

iiiger al§ bie ©ouberönitüt, meld)c alleinige iiI)ranfenIofc

.^errfd)aft über ©ebiet unb 23oIf auSbrücft. 3tutonomic ift

Selbftbeftimmung im JRabmen ber böberen @emeinfd)aft,

bcfd)ränfte§, aber barum aud) burd) bie böbcre @cincin«

idiaft garantierte§ 9?ed)t. Xcx ©ouberän bot fein 3)HtteI,

jidi feUift unb fein ^Jicä}t ju bebaupten, al§ ben 5?rieg, ber
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augletd) mit bem 3ftififo he§> Untergongeä berbunben i[t,

bte ©ouberänitöt ftellt bie Station auf hen ^rteg, auf ba^

^Dilemma, Slmbofe ober Jammer in ber äßelt gu f))ielen,

SSorl^errfdJQft gu üben ober unteraugel^en. Sie Slutononrie

ober berbürgt ben friebltrf)en S3eftanb burd) SSerfaffung

iinb 9teci}t. ^m iuriftif($en 23egriff toeniger qI§ bie ©oube-

ränität i[t bie 5[utonomte für ben baucrnben 33eftartb itnb

bie Kultur ber Stationen me{)r.

®amit gelangt ber nationale ©ebanfe in ber @oäiaI=

bemofratie äu :braftif(^en f^orgernngen, bie bom alten 9^a=

tionaIitäten;>rinäib abn)eid)en: jener ift befcfjloffen in bem

^ogma bom aüeinfeligmac^enben S^ationalftaat. ®€r (so<=

3iali§mn§ läßt and) ?Jationa[itätenftaaten, alfo organifrfie

Bnfammcnfaffnng bon 9Mionen in Si"eif)ett nnb ©leid)'

fieit, fomit internationafc 33nnbe§itaaten 5U. Unb ^Irar

nid)t nur in g^orm ber 2>ulbung eine§ unbermeiblid}en

Übels, fonbern er fieljt in ber ©c^meiä ein SKnfter nnb SSor=

btib, ein ^beal, mie Stationen oline Seinbf(fyitt, ol^ne

»Lüftung, obne .^rieg ^ufammenleben fi3nnen.

3)ie[e Sluffaffung be§ nationalen ^robIem§ ftel)t in bi=

reftem ©egenfafe sn ber gleidjacitigen ©ntftiidlung ber 9^a-

tionalftaaten in ber fonferbatiben (Sbod)e, toeldje bie natio=

naien 2)^inberf)eiten gn unterbrüden ftrebcn (93i§marrfid)c

^olenbolitü). 2)ic beiben Stfte an§ bem ©tammc ber na=

tionalen ^bee beginnen in entgegengefe^ter 9lid)tnng jn

madijen.

XTnb ber (5oäiaIi§mu§ ge^t nod) einen -Sd)ritt Leiter:

©ibt c§ formen einer internationalen ©emcinfc^aft im

(Staate, bie jeber Station if)re 2lntonomie, ber ©emeinfdyaft

gugleid) fraftboHe ©ntmidlnng unb bauernben ^rieben än=

[idiern, marnm foH biefe 2)?öglid)feit I)altmac^en an ben

Eliftorift^en ©taatSgrengen? S)ann i[t eine mirflid}c,

banernbe SSöIfcrgemeinbe aller ^ultnrnationen möglidi —
ofyue 2Si3IferF)afe, oljnc Jfiüftung, of)ne ßrieg — eine cnro»

pöifc^e ©d^meij, eine abenblänbifdie ©djlüciä, eine 3Belt=
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f^eig, in ber bte öon ^ofe äerriffene, üou 9lüftung§lra]^ii

erfd)öt)fte, bem SBeltfrieg äufteuernbe, lange unb öiel ge-

prüfte SWenfdfiDett enblid^ ii)xen Srtebeu finben fonn!

ginben — nic^t in bem geftaltlofen Sßölferbrei be§

.^o§mopoIitt§mn§, fonbern in ber ©rl^altung jeber einäcl=

nen nationalen ©igenart unb in ber 3ufonimenfQffung

oller organifierten Stationen gu einer oberften $8unbe€«

organifation, gur ^nternotionale!

S5ie internationale

SEßirb bic SRenfc^^eit fein!

^n gcraber Sinie ge^t, tüie mir fetien, an§> bem alten

bemofratifc^en ?JationaIität§prinäip ber befonbere natio»

naie ©ebanfc be§ Proletariats, bie internationale, tieröor.

@ie ift nic^t ^o§mopoIiti§mu§, baS^ tieifet ©leid^gültigfeit

gegeniebeftaatlic^e3uget)örigfeit, nid)t niel^r bIofee§@efüt)I

üölferüerbrübernber ^ntereffengemeinf(^aft, fonbern ein

fonfreteä poIitifcf}c§ Programm, fonfreteg t)ölferred]tlid)e§

3iel: ber 3BeIt6unbe§ftaat ober, iuriftifc^ fd^ärfer an^'

gebrüdft, ber Stnatenftaat, beffen ©lieber bie autonomen

Stationen, beffen $aupt it)r genieinfamer 9iat, beffen ©an»

5c§ bie @eniein[d)aft ber abenblanbifd^en .^ultnrtoclt ift.

Unb feltfom! 2^1efer ©ebanfe ber internationale Ieud)tet

in jener benfn)ürbigen 5tagung im 2)ome äu ^afel am
ftral)lenbften auf, aur felben 3eit, al§ bie anbere 31bipaltung

berfelben Uribec, ber nationale Imperialismus, bor bem
58alfanfrieg haS' erftemal gerüftet in bie ^ampfarcna tritt!

^cncr Imperialismus, ber praftifd^ 9tationaIitäteu=

ftaaten, internationale 3ftcic^e gimmert, Pier grofee 5fficlt-

inlcrnationalcn l^erftellt, ben Internationalismus praftifd)

i>crn)irflid)t, frcilid) Porläufig unter ber beabfic^ttgten

3tIIcinl)crrfd}aft je einer Station über Piele il)r r)örigc 5ßöl«

ferl Sft bicfeS 3ufQnuncntreffen niii)t PcrUiunberlidi?

Uns biinft, niitnid)ten. !3)ie ÄEonomic, bie gcfcllfdiaft«

Iid)en '"^NrobuftiPfräftc finb nid)t nur über bic alte ^Icin«
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ftaaterei, fonbern auc^ üfier bie grofeeit S^alionolftaaten

I)inQU§getoQc^fen: bte äßeltlrirtfcfioft forbert ben SBeltftaat!

©eburtStoerien einer neuen 3ett unb bte ©elüdt, toie bon

iel^er, iljr @e6«rt§f)elfer ! 2)te ©etoalt: ba§ aP^tttel ber ©e-

toaltigen — ba§ Oied^t, bte i^reifiett, bte S3rüberlic^fett: bev

©ebanfe, bte Hoffnung, bQ§ 3tel ber Unterbrüdten! @ine

wnb biefelbe gefd^tc^tltd^e ©ntottflung, gefeiten bon hen

glpei entgegengefe^ten ^olen ber SWenfd^Iiett! ®te ©etüalt

ift nie mel^r al§ ber Reifer einer neuen Orbnung, nic^t

bieje ©rbnung jelb[t. Sie ^loffe, beren ieber Sltentäug Or-

ganifation i^etfet, fie tüirb üuc^ bie Organijütion ber S&ett

boKbringen in ber güEe ber Seit!



Seöt)ftcr nbfdbnitt.

Imperialismus und Internationale.

Die einöcit der ÖUumene»

I.

lüee und Catfa^e.

gür bie materialiftijrfie @eyd)td)t§Ie{)re gibt e§ faum ein

jd)lQgenbere§ SSeifpiel bon ber umtoäläenben ^raft, bie bic

Cfonomte unb in§befonbere bie ^lQnenirf)eibung Qitf bic

^beologie ausüben, qB hen SBanbel beS nationalen ©e-

banfen§ im neunsebnten ^I)rbunbert. Unfere bi§I)erige

Unterfud)ung t)at gugleicf) gelehrt, n)ie bie Sbec immer

hinter ben neuen 2:atjad)en nad)f)inft. SBöIirenb bie bür=

gerlidien S^Iaffen ber Station mit if)ren materiellen ^nter-

cfjen löngft über bie @nge be§ national-autarfen «Staate^

l}inau§gemad)fen finb, leben fie bennoc^ äumeift im ^been-

frei§ älterer Generationen fort, in 3)eutfd)Ianb in§bejon«

bere enttreber im ^bcenfreiS be§ felbjtgcnügfamen, ge=

f(f)Ioffenen S^JationalftaatS a3i§mard§ ober in jenem be§

alten bemofratifdien 9iationalität§prin,^ip§ ber ad)tunb=

üieräiger unb ber grofebeutfc^en $8emegung. 9?od) mebr gilt

bci^ für bic Sraniiofcn, bie an fid), bei if)rer befonberen

©eiftigfeit, bem ^beologifcfien 5äf)er anl)ängen al§ irgenb^

ein SSoIE ber 2ßelt. Scibcr gilt baö and) non ben frauäöfi-

fd)cn (Sojialbcmofraten, menigftenä bon jenen, bie bor'

ftiegcnb politifd) orientiert finb unb bcm mirtfd)aftlid)en

S^laffenfmnpf hc^ ^jjrolctariats ferner ftel)cn. Sn einem

.(Kriege, ber fo offcnfid)tIid) 2ßirtfd)aft§frieg, .^rieg ber ^a=

pitaligmcn ift, febcn fie bor allem bie SBicberfunft bon

1789 unb 1818, ben ^rtcg ber S)cmofratie unb bc§ ^Ja-

tionaIitätcnt)rinftip§, unb fd)enfen fo ber Öcgenbc Glauben,
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bie bie britifd^e 33ouröeoi[ie gur 33ert)üEuug iljrer nüd^ter«

nen materiellen ^ntereffen berbreitet fiotl SRtc^tä aber ift

für ba§ l^iftorif(f)e imb |)oIittfc^e Urteil üerI)öngni§boEer,

als ben einen unb einäigen ^unft äu berfel^Ien, auf ben

e§ in ber gebietenben ©tunbe anfommt.

®ie Uerurfa^enbe ^raft biefe§ äßeltfriegS ift ber Sm=
i)eriali§mu§, ber öfonomifd^e unb :|3oIitifcf)e: öfonomifd)

bie C^'j|.mnfion§tenbenä be§ ginanäfapitalS bon bem $öoben

feine§ äoügefd^ü^ten SBirtfc^aft§gebiet§ auf oHe Wdvlte

unb Slnlagegebiete ber SBelt, ijolitifd^ ber (5roberung§=

brang ber S3ourgeoi§ftaaten, bie ibre ^errfrf}aft auf 'üa<i\^

bar= unb ^olonialgebiete auggubebnen ftrcbcn. ^n biefen

.^am:pf berftrirfen bie fübrenben 33?äd^te allmäblid) faft

atte (Staaten ber Söelt unb ertoedfen fo bie gefamten ge«

]ii^i(f)tlid^en ©egenfä^e poIitifcf)er, nationaler unb religiöfer

9Jatur, bie irgenblro auf ©rben fcblummern: ic^ habe fie

anberh)ärt§ bargefteEt („2)er ^mt)ertali§mu§ im Often

unb Öfterrei<$=Ungarn"), braucfie alfo bier nur barauf 3U

üertoeifen. ^mmer bleiben biefe ©egenfälse Itrjac^en ätoei-

Un 9iange§ in bicfem Kriege toie STufgaben atceiten S^angeg

beim ^riebenäfdblufe.

2luf bem mirtfd^aftlicben Untergrunb biefeS Krieges finb,

lüie im borigen Slbfcfinitt bargetan, ätoei entgegengefe^tc

3ruffaffungen bon bem SBefen unb ber S3eftimmung ber

Station entftanben, bie bourgeoife ^bee be§ nationalen

^mberiali§mu§ unb bie proIetarifd)e ^bee ber internatio-

nale. ®ie internationale ift bofelbft äunäd)ft aB blofec

^bee cingefübrt, obne ämingcnben 33etüei§ bafür, ob benu

in ben Statfac^en felbft ettoaS ba ift, ha§> fie begrünbet. ©o-

naä) fönnte bie internationale aB ein blofeeg S^raumbilb,

al§ ^irngefbinft erfc^einen ober aud) nur al§ blofecr fUe-

flej, al§ ©cgenborftellung, bie ha§> Proletariat au^ ber

'^Berlrerfung be§ bürgerlid}en 9^ationa(i§mu§ unb ^m^
^eriali§mu§ ableitet: etlua berart, ba^ ha§> ^roletariot,

betrübt über ber !ßölfer 3erU)ürfni§, rein in ©ebanfen fic^



169

ein 58ilb be» Jßölfcrfriebenä molt, toie bein 25erburftenben

in ber SBüfte bie gata Sl^organa eine queHraufd^enbe Oofe

bor bie ©inne goufelt.

Sft bie internationale eine 3^ealttät? @ibt e§ in ben

Siingen fcI6[t (5ntrt)idflung§gefe^e, bie jur internationale

f)intreiben, ^enbenaen be0 materieEen ßebcnS, bie ben un-

Stoeifel^aft gegebenen materiellen 5tenbenäen be§ ublfer»

Ipaftenben ^mi)eriali§mu§ cntgegenorbeiten? 21I§ ^i[to=

rifc^e aJJarjiften freuen tutr un§ getoife aud^ ber erhabenen

Sbee be§ @oäiaIi§mu§, ber etf)ifc^en äl^ad^t biefe§ tn ber

©efc^ic^te beift)ieIIo§ erJiabenen @emeinfc^aft§gebanfen§,

aber loir bcrlaffen unS auf biefe ^bee allein nid^t mef)r

lüie unfere 25orfal)ren, bie Utopiften. Sßir Verlangen unb

erbringen ben S3elt)ei§, bafe ber ®0äiaIi§niu§ nid)t blofe ein

teleologifc^eg S^tic^tmafe, jonbern ba§i ^robuft einer l^ifto-

rifc^en ^aujalitöt ift, n)ir bemül^en un§, an ®teEe ber

Utopie bie SBiffenfd^aft be§ ©ogialiSmuS gu fe^en. 3Kerf=

iDÜrbigerlDeife Ijahen tnir ber ©rforj($'ung ber ^nternatio»

naie biefe Tlül)c bi§>t)ct nid)t angebei{)en laffen, toir toaren

utopifc^e internationale. SKir baben un§ mit ber einen

2^atfa(f)e, bafj bie Jßertreter be§ SBcItproIetariatS alle brei

ISaljre 3U feierlid)cn .Qongreffen gufammcntraten, äur 93c-

rubigung unfereg prafti|d)en unb tbeoretifcf)en @en)iffen§

genügen laffen unb obne ju frogen, lua» bicfer Sßerfurf)

einer internationalen Organifation irirflidf) öermag, unö

einem gerabegu finblicbcn Sßunberglauben an ibre3Dfarf)t

bingegeben. I^e^t, ba biefe £)rganifation§form im 3BeItcn=

fturm gefcbeitert fcbeint, Herfallen bie SSunbergläubigen in

."Ttleinglüubigfeit unb bermeincn enttaufcbt unb traurig:

(Ja gibt feine internationale,

9Ba§ ift bie internationale? äßir Ijahcn unä angeluöbnt,

unter bicfem Sßort bie pcrtobifd}en ^ongreffe unb baä

ftönbige 5öurcau in Sörüffel ju begieifen. iÖcibe fönnen

bocb nur ber fidjtbare Slugbrudf einer bintcr ibncn, in ben

S^otfadien lebenben ©emeinfdpft fein. ®icfe felbft ift bie
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internationale unb iene Drganifatton f)ö(f)ften» ifire 2Ser=

tretung! ©oipenig etlpa ein SSoIf bon ber 2BeIt berf(f)JDin'

bet, tvmn feine SSertretung nic^t tagt ober beseitigt ift,

e&enfotoenig fonn bie internationale berfc^toinben, an6)

toenn [ie aße if)re Crgone berliert. ©§ bleibt bie, tüenn

nuc^ imorganifierte ©emeinfd^aft aKe§ bef[en, toa§ auf ber

SBelt international benf t, aB fic^tbare SSerför^erung biefeö

©ebanfenS — biefe internationale ift nid]t geftorben.

Stber biefe internationale benft nic^t otjne Itrfac^en fo.

£'ffenbar muffen in ben öfonomifd)en ftaatlic^en, !ultu=

reEen unb geiftigen S3eäief)ungen ber SO^enfc^en 5tatfad^eu

öorliegen, bie biefe§ S)enfen l^erborrufen, bie ^nternatio-

naiität mufe irgenbtoie in ben Siotfac^en begrünbet fein,

in S^atfa^en, ioelcf^e bie Stationen unlösbar berfnü:pfen, fte

3U einer fünftigen, je^t fc^on in ben Singen borgebilbeten

©inbeit m berfd^melsen bie 3:enbenä boben. @ibt e§ fol^e

>Catfoc^en, fo ift ber ganae ^oinplej biefer Xatfacfjen bie

reale internationale, bon ber iene§ internationale ®en-

fen nur ber JTuSbrurf, jene Crganifation nur eine gornt

ibrer betoufeten SSorfteHung ift. Sie S^ationengemeinfcbaft

felbft, fort)eit fie @emeinfd)aft ift, ift bie ^nternationole;

fotoeit iebe Station ibr ©onberbafein fübrt, ibr Eigenleben

abfeitg unb neben jener ©emeinfdbaft, ftellt fie ha§ 9Jatio-

naie bar. SBer bie ©rbfarte gur ^anb nimmt unb barouf

gefonberte bunte gtecfe, bie ^errfd)aft§gebiete ber 92atio=

neu, cingeäeid}net fiebt unb über ibnen nicbtS al§ ^Jaraücl'

freife unb 3Weribiane, ift berfucbt äu fagen, e§ gibt nur baQ

9^ationaIe, über ibm aber eine Vö't^exQ ©emeinfc^aft nicbt.

Sic Sparte täufdit ibu, benn fie bc«t nur bie Stufgäbe, bie

©renken, alfo bie ©onbcrungen ber $JJationen baräuftcHen.

Unb infofern lügt iebe Sparte; benn fie unterfdilägt ob-

fi^tücb aCe tiefen (Semeinfamfeiten, loeli^e bie SSöIfer ber-

binben.



171

II.

Die Catfad)e der internationalen Oerfeeörs^

genteinrtöajt.

SBir muffen olfo bon öer $öt)e ber ^bee toteber auf beu

58oben ber nüdfjterneu SSirtf(f)a ft§tatfad^en fierabftetgen,

felbft auf bie (Sefaljr, un§ im etnäelnen ju totebcr{)oIen.

Sie internationale beftel^t in ben Jtatfacfien, bor oEeni

in ben S^atfac^en be§ Söirtfc^aftglebenS. Siefe Siatfai^en

ftnb J)eute bem örmften unb bon aller Stgitation unbe»

rüfirten SWann au§ bem SSoI! unmittelbar anfc^aulic^, tn=

fofern er nur bic Singen offen f)at. Slnfc^ulid^ in feiner

9^al^rung: gnm 5i'i'-Mtü(f geniefet er äum Ijeimatlic^en

SBeiäenbrot Kaffee an§' $8rafilien, 3:;ee anS (5f)tna ober

^nbien unb bagn 9^um bon hen meftinbifc^en unfein, äu

3??ittag äum löeimatltd)en «^leifc^ 9^ei§ an§ 2tgt)bten, £)ft=

tnbien ober ^aba — ift er ein englifc^er STrbeiter, fo ber--

5eF)rt er ftatt bcS: fieimatlit^en 5Ieifd)e§ auftralifc^eS @e-

ftier= ober argentinif^e§ ^ül^Ifleifd^. £bft, @emüräe unb

Sübfrüd)tc, 3^abaf unb fonftige ©enufemittel l^at man ifim

an§ alkn fünf Erbteilen 2ufammcnger)oIt. 5rnfcf)aulid) ift

if)m biefe ^nternationalität in ber ^Icibung: ba§ 2cber=

merf feiner ®(^uf)e ftammt bicHeid^t au§ Jftufelanb ober

.^anaba, bie S3anmmoIIe feiner .Qleiber ou§ ^fmerifti,

Stfrifa ober 9tfien. 5lein ^orfd^er bermöc^te meFir feftgU'

ftellen, ob ber fc^male ©olbreif feine§ @f)eringe§ au§ hen

alten ©olblnäfc^creien ^Kaliforniens, au§ ben neuen @üb=

afrifaS, 9tuftralicn§ ober Sibiriens ober gar an^^ hen auf--

gelaffenen ©ruben feiner Heimat beftelit. @enug, an einem

einäigen Stagc feine§ 2cben§ bereinigen fid) fünf Grbteilc,

um bie geringe ^cotburft feiner 5TIeibung unb ytal)ruug

unb fein armfcIigeS SebürfniS nad) äufeercr Sic»^ ä^i ^^'

friebigen. 5ßon früO bis abcnbS, bom ^ut auf bem ©d)eitel

bis 3ur (3oI)Ie feiner S3efd)u6ung ift er ber ^hitjuicfjer ber

SBelttoirtfdKift, ber ungel^eurcn SSerfel^rSgemeinfcfyift oUec



172

SSöIfer, ber ^oftgänger ber internationale in bem ent»

iridEelten materiellen ©inne beä SBorteS. ^cm ©ebanfen«

lofen atterbing§ fäHt bo§ nic^t auf.

S)iefe ^nternationalität unfere§ SBirtf(^aft§Ieben§ irirb

il)m nod) em:pfinblid)er uB 2lrbeiter. 2)eg SanbtoirtS, beffen

l3au:ptfüc^Iid)fte§ ^robuftion§mitteI bie ©c^oHe ift, ©eban»

fen t)ängen freilid) on ber l^eimatlicfjen @d)oIIc aHein.*

Slnberä ber ^nbuftriearbeiter. ©el^t er forfdienb bem Ur^

iprung feine§ @erät§ unb 3(rbeit§ftoff§ nad^, |o fül^rt i^n

ber (Staf)I feiner aSerfgeuge, bie ^onftruftion feiner ä)?a<=

fdjine bielleidit nad^ ©nglonb, bie a3aumtt)oIIe, bie er fpinnt

ober toebt, nac^ D^orbamerifa, 8tgr)t)ten ober ^nbien, ber

(Gummiring, mit bem er bietet, in ben belgifc^en ^ongo

jtfm. @in nad)bennid^er @ang burd) einige SSerfftätten

IeF)rt il^n einen grofeen S:;eil ber ^anbelSgeograpl^ie ber

sißelt. SBaS bie Strbeit§mittel berfd^n^eigen, ergänzt ba§

Slrbeits^robuft: biefe ©eueren, 3angen, @td)eln ufto. gelien

nac^ Sfrgentinien, jene @la§:perlen nad) ßl^ina, jene far-

bigen Xuä]e m bie Slfiatifd^e ^ürfei. 2)ie gange klaffe ber

^nbuftriearbeiterfc^aft eine§ Sanbe§ ift bud)ftäbli(^ mitten

in ba^ 9Ze^ ber SBeItmirtfd)aft Verflochten, fte^t empfan»

genb unb gebenb glüifdien allen SSöIfern ber ©rbe, taufenb

unb aber taufenb gäben berfnüi)fen fie mit allen ©nben

ber liffielt. ^at fie ben (Stumpffinn überlieferter ©flaberei

übermunben, erlradit bie 9Zeugier be§ 2)?enfd)en mit offe=

nen Singen, bie ^bcmtafie be§ ^ulturmenfcfien in if)r, fragt

unb fuc^t fie nur einmal, fo fübrt bie engfte Umgebung

* Sic SauernfdEiaft l)at inbeffen glcicfifally ein übcrnefcrtc»

internationales ^beal, iaä in ber diriftlid^en ^uiturgemeinfd^oft

bie S3ertt)ir!li(f)ung bc§ einen 9leid}C§ ®otte§ auf ©eben mit

einem ^apft unb einem ^aifer an ber <5pi^e fal). golgcrid^tig

be3GidE)ncte bie fatr)oIifd^e Sogmatif ben ?Jationali§mu§, ber bie

eine S'^riftenr)eit in fcinblic^e Göltet fpcitete, aU bie fpcgififd^e

.•öärcfic be§ ncunael^nten ^al^rfjunbertä. S>er moberne 9[grarier

ift um feiner Srf)u^3ölle Irillcn impcrialiftifd^^national, ber

frül)erc Sßaucr n^ar d)riftUrf}=intcrnationnI.
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bcr Sföcrfftatt, ber ftäbtif^en ©rnäf)rung unb ^Icibuna fic

rai'd) an§^ ber ©nge altöäterifcficr Stnfdfiamtng, h)el(f)e Slcfcr«

ÖQU unb ^anbtrer! btnbet unb fogar bie ^nteneftueHen fo

gern in bie 2)2oben probinäietler 23ergaugcnf)eit einjpinnt

-- aud) bie gröfeten 9teid)c finb nur ^ßroötnäen bcr Sßelt^

j^l^.t|cf,nft
— f)inau§ auf ha^ U^eite gelb toelttüirtfifiaft^

Itrfier 3ufQminenI)änge. S)eni Slügel ber ^l)antaitc folgt

nur gu oft and) ber @d)ritt, bie unbänbige SBanber= unb

mbcnteurcriuft be§ ed(ten Proletarier^, ber fict) erft gern

äur 9lul^e fe^t, n)cnn er ein ®tü(i Q5Iobu§ burd)n)a(ät l)at,"

mm nttnbeften burcftfüegt er in Sfteifebefrfireibungen bie

^albe SBelt.** ^iergu fommt nod) in ben legten SQl)r=

geFinten bie au§gebet)ntc Überfce= unb StürflDonberung

Ianbtotrtfrf)aftlid)er Proletarier, bie — äum Unterfd)ieb

t)on frül)eren Seiten, wo fie Farmern bientcn ober Sar=

mer Xüuxbm — in 33ergU)erfen unb ©rofeinbuftrien ar-

beiten unb t)ft)rf)oIogifd) tooHig üeränbert fieimfoinmen.

€bfd)on — tüie felbftüerftänblid) — ber gröfeere 3:ci[ bcr

9trbeiterfd)aft an febem ort unb in ieber SSerfftatt fem

ßebcn im ^eimatlanb abfd)Uefet, fo m bod) ber rcgfanic

liteil, ber ben geiftigen .«pabitu^ ber gauäen ^laife bc^

ftinn'nt, ben engen, lofalcn unb )3robinäieüen ©eift über^

ipunben. 3Bäbrcnb bie a)?ittelf(affe mit ber gdiolle t?cr-

* 5)n§ ßibt bie merfiDÜtbiöftcti, meitöcfpannten greunbfc^aft?-

6eaieBungcn unter ^Proletariern, ©o blic&en, al§ m einer gro=

fjcn gctbrif auf bem ßanb in gjiebcröfterreidj a^fölf «ertraucuä-

männer ocmaferegelt Unirbeu, nur ^m\ am Ort. S)Te ubripen

berUrcuten fid) auf bie GcDlreiä, 2)cutfc^Ianb, (Sußlanb, 9iorb=

amerifa, ^{rßentinicn, ©an gJaoIo in S3rajilicn, tiliet.cn lebüd,

untcveinanbcr in S3riefrt)cd^fel. Sie gerftreuunß ber 5lpoftel x]t

bafiepen ein StinberfpicI. 2)ic ?lrt)citcrfd)aft icbc§ ^snbu|tne=

borfe§ unb icbct R-abri! ^at nad) meinen t5rfat)runßeu ?lnr,e-

l)üriße in aUcr SBelt.
c- c r s.,^

** 2)at)cr aud) bie 2uft äu frcmben ©prad^en, Inofur folßcnbt^

S3eifpicr tSinißc l'(rOciter eineä niebctöncrreid)ifd)eu ©ifen^

iDerfcS Iialten ?ic& ßcmcinfam einen enßlifd)le:^rer unb aboiu

nicren bie „^ufticc".
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bunben tft, benft bie 2(rbeiterflaffe |d)on froft il^rcr öfo=

nomtfd)en Umgebung tneltbürgerlid}.*

^n ber Sage unb im 2)enfert ber Strbeiterflaffe fommt
inbtbibuell itnb joäini bie Xat\aä:^e gum Stii§brucf, bafe bie

logenonnten „nationalcu SSoIBtüirtjd^nften" in ber SBelt»

n)irtfd)aft miteinonber fidf) immer inniger berfled^tcn, bofe

jebe cingelne auf oEe onberen in tüQcfjfenbem SWafee ange>-

toiefen ift. gür jeglid^e 9[rt ©täeugung ift ber ^rei§, für

ieglid^e 3Irt Strbeit ber Sobn ber SD^afeftab be§ @rfoIge§,

QÜe ^^reife unb alle ßö^ne finb I)eute bon hen SBeltmorft^

greifen abfiängig, unb e§ fträuben fid^ bie nationalen

Sirtfc^afiSgebiete burcf) BöQe gegen biefe Slbbängigfeit—
in le^terßinie bod) bergebenS: 3«= wnb 2lbful)r ber SBaren

müt in ber 9ti(^tung ouf S)urd)jd^nitt§preife, 3«= wnb

Sfbftrom t)on S?a|)italien auf S)ur(^fd)nitt§t)rofite, 3u= unb

STbtoanberung auf 2)urd)fd)nitt§IöI)nc I)in. SSie bie je-

iDellige SBeltprobuftion öon SBeiäen auf bie SBeiäen:preife

iebe§ fianbeS einJDirft, fo ift im ©runbe ha§ ©rgebni§ ber

SSeltlDirtfc^aft bie oberfte ^nftans unb ba§ entfd)eibenbe

©dyidfül für jebe eiuäelne ^riöattoirtfc^aft. ;§ieräu fommt,

ha% bie 9toI)ftoffe uic^t gleid^mäfeig über aEe Sauber t)er=

teilt, fonbern an eiuäelne fünfte ber ©rbe gebunben finb

(fo Petroleum, ^autfd)uf, ^etaUe, (Sbelfteine uftt).). ^n

* ^n biefcr §inftd^t bcnit am engsten ber Sanbtoirt, t^m nä=

l^ert ftd^ am mcijtcn ber burdjfd^nittlid^e ^ntelleftueEc, ber auf

öffentnd)e Sienfte rechnet, ©eine ©räiel^unö icic feine ^eugniffe

binbcn i'^n an ba^ l^eimatUc^e Sered)tioung§n3efcn, er fann in

ber t^renibe fd^iüer 93rot finbcn, aufeer n)enn er auf bie 2lu§=

nüiiung feiner „93ered^ttgung" üergid^tet. Sa er nid^t SSarcn

})robu3iert, fonbern ©d^riftfä^e anfertigt, ift ba^ nationale

©prad^gebiet bie unüberjtciglidje ©renge fetneS SBirfen».

©traffer l^at il^n barum ©prad^arbeiter genannt unb bie befon^

bere 23cbcutung be§ nationalen 33fomente§ für ir)n au§ biefem

Umftanb Iiergcleitct. ^nbuftrielle unb ^aufleute finb bagegen

©d)id)ten mit attgemeineren ^ntercffeu unb ®eftd|t§punften,

ir)r 9talionaIi§mu§ n)irb ~ bic§ feine fpegififdjc Wngleicf)ung an

bie grofee SBelt — h)cltjj0litifdj, imperialiftifd^.
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bog ^robuft eine§ £rte§ muffen \iä) alle Sänber teilen,

obfd^on — nacE) ben Iieuttgen SJorfteHungen- — nur ein

Sonb biefen Ort ^olittfc^ bef)errfd^en fann. Siefe 2:at|Qd)e

allein ergeugt fjarte öfonomifc^e 3lbt)ängigfeit§berf)dlt=

niffe, bte burd) bie gteifieit ber ©c^tffal)rt unb be§ §an=

bel§ übertounben hjerben. Solange biefe greibeit beftebt,

ift bie Slbböngigfeit toenig fübibar; toirb fie unterbrocben,

lüie ie^t im SBeltfrieg, fo fann ba^ auf eingelne nationale

SBirtfdbaften fataftrot)bQl Irirfen unb ben 3J?affen in§ ^öe»

mufetfein bringen, treldie borte, lebenbige, unbeftreitbare

i^atfa^e bie n)irtf(f)aftlidben ©emeinfcbaftSberbältniffe ber

i'Rationen finb.*

2)ie internationale SBerfcbrg» unb Sßirtfd)aft§gemein=

fd^ft, bie lüdEenlofe 2tbbängigfeit oEer Sßirtfdbaftggebiete

tioneinanber, bie oberfte S3eftimmung aEe§ SBirtfc^aftS'

erfoIge§ burdb ben SBeltmarft** ift bie einfad)fte 9iealität

ber SBelt. ®iefe internationale beftebt, fann burd) einen

SBeltfrieg etn)a§ unb äeittreilig beeintröcbtigt, aber nie

mebr jerftört iuerben. 2tuc^ biefe internationale ift real,

obf(f)on fein ^ongrefe, fein Söureau, fein Organ für fie ba

ift. @ie betoegt ficb automatifd), fraft be§ @cfe^e§ be§

* ©oldien Slnfd^auungSunterrid^t tjat tya» ^Proletariat im
Kriege bicle 2)Zale crl^alten: für ben 1. Segembcr fünbißt eine

©ummifabrif ^öctricbäcinfteltuug megcn 2)JangcI au Äautfd)uf

an. S)ie belgifd^c S3cutc l^at allcrbingä ba§ Ü&cl t)cf)übcn, S)a§

befanntcfte 93eifpiet ift ber ^J3aumn)oH^unger in ©nglanb: bie

^BaumrtoIIfpinnereien finb iDÖl^rcnb be§ amerifanifd}eji ©flaöen=

befreiungöfriegi burd^ meistere :3o^)rc gcfpcrrt, tvc'ü au§ ben

^Bereinigten Staaten feine 23auin»PoUe gugefül^rt iDcrben fann:

öungcrSnot unb 5(u§lt)aubcruug ber i'trbeiter. ^Ind] bie 5utcr=

nationale pauft al§ l^arte 2;atfad)e ben ^Betroffenen Sialef=

tif ein.

** S»er Sßertmarft ift ein abfoluterer Soubcväu al» ber S(^i:

i^abcn bie amerifanifdjen SBeijenlänber eine überreidjc ©rute,

fo bcgal^rt fid) ber Sd^lueife bc§ ruffifd)en 2)^ufd)if fdiled)t unb
er bleibt bem ^aren bie ©teuer fdjulbig. 2"agcgcn ift aud) ein

^ar Dl^nmäd^tig.
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freien Söettbelrerbä auf bem tntetnatioualeu SBoreii" iinb

Sfrbeitsmnrft. J^iele biefcS ©efefe oEine ©rfn^ iDeg, fo ftimbe

fie [tili.

®ie 3Birtfd}aft§= iinb 33erfeI)r§internntionaIc f)nt ii^rc

tiefen SBirfungen auf ba^ gonsc tri^^f^te unb gefeüige

Seben. ©ie fleibet bie gan^e Söelt neu. Bunäd^ft I)ndiftä(>

lief). S^ütionnl \vav bic beutfc^e Wlii^c, ber fteirifd^c Soben»

I)ut, bie foInifd)e 2:;f(^at)fa, ber tiirfifc^e Se§ uflD. 2lber bie

®tror)I)iite, bie man I)eutc in aöen Sänbern non ^Q^inn bi§

(San grangiäfo trägt, bic loffen feine nationale ltnter=

fc^eibung äu. SDer gange Hnterfd)iei ift, ob Manama ober

getoöbnIidieS ©troll, ha§' beifet ob arm ober reic^. S^ational

tnar ©dburä unb ^laib für hen ©dbottcn, ber @t)en3er für

hm ©nglänber, ber S^iid^rod für ben !De»tfd)en, bie Soben=

iop\>c für ben 9rUicnIänbIer, ber cSdiaf^Jelg für hen @Io-

tpofen ujh)., aber bcntc tragen bie ©binejen balb biefelbcn

^feibunggftücfe h)ie englifcbe, beutfdje ober ruffifdje 58ür=

ger: gracf, @mofing, ©ebrocf, (Saffo njtü. finb lauter

äöeltbürger, fie fennen nur mebr S?Iaffen= unb nid)t niei)r

9^ation§unterfdöiebe. SBiK man bocb bie Station unter«

fd^eiben — früher einnml ein natürlid)er Unterfc^ieb —

,

fo mufe man fünftlid) irgenbtro ein breifarbige§ 5öanb an»

bringen, um gu begeid^nen: öom allgemeinen SBeltbürgcr

eine befonbere @|)e3ie§. ©eltfam! ^tüEier bat bic Station

ibre ©lieber uniformiert, je^t uniformiert bie Snternatio=

naie bie SFienfc^en. $ffia§ ton biefer Uniform ablucid)t, gilt

al§ 2Cu§nabme, al§ S^oftüm ober al§ öibree. 5Cer Unter=

gang ber SSoIf§trad)ten ift eine ber bebouerIid)ften ^^olgen

ber Fat)italiftifd)en 3Birtfd)aft, ber Slriumv)b raffinier»

ter @efd)madIofigfeit über naiöe ^unft. Stber er ift be=

fiegelt.

2ßie unfere SCradit, fo unfer ^Betragen, toie bie Tlobe, fo

ber gute S^on, ber gefellfcbaftlidöe (acbliff. ä)^agt)arijd}e

S3etQoren mad)en ^ra^füfee tvk franäöiifd)c ©olonlöipen,

fromm'boc^!ir(iblid}e ^örfenbefud)er belegen bie Wrmc tüie
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ten tote t)reufeifd)e ©orbeleutnontS unb fo fort ol^tte

©ragte.

Unb \o bie Surüftungett »nfere» äufeeren Sebeitg: bu

triffft in Sonbon unb 6f)tcQgo ba^ SBiener ^affeef)aii§, in

^Cßien xinb Subat)eft bie amerifanift^e 58ar, in aller SBelt

ba§ beutft^e 35ierf)au§; bu trinffl in 5?airo unb ^a:p[tabt

J]3il)ner 33ier unb fannjt bid) überall bon ©todtiolm big

©ingat)ore an franäöfijd)em (Jt)am|3ügner ergoßen. 3Im

ääf)e[ten freilief) I)ängen aEe 33ölfer an il^ren (St)eife3etteln,

einige l^aben fie fogar in etoigen ©efe^en feftgelegt, aber

äu guter ße^t ift bocf) ber inoberne SWarft mäd^tiger af?

2>?ofe§ ober 30?of)ammeb. Unb erft gar unfere Setftreuungen

unb bie ^albfunft, bie iljnen bicnt: ,3irfu§ unb Sßarieto

unb (SrammopI)on — ein ©eure bon ^ol äu ^ol!. 23on

9^eut)orf ftürmt bie „3)oIIar:prinäeffin" burd^ aCe ©rbteilc,

öon SBien „Sie luftige SBittoe" bi§ S^orb« unb ©übatne«

rifa, bis 2(uftralien! äßie überrafd^t rief ein ©enoffe qu§

(£i)icago bei einem 33efudE) in 3Bien au§: „®ie ©affenbuben

in ©bicago ^^feifen biefelben O^jcrettenfdtlager toie in

SBienl"

®ie Snternationolität ergreift aud) I)ier nur einen S;eil

unfcreä gefcllfd)aftlid^en iDafeing, ein onberer S^eil bleibt

bobenftönbg, beimatlid^, national. 33iele§ 9MionaIe aber,

öa§ allgemein gefällt, burd)fliegt bie SBcIt unb toirb inter»

national.

2)ie internationale $ßerfebr§gemeinfcE)aft, bie fomit mdf)t

blofe ba§' 2ßirtfd)aft§Ieben in feinen grofeen 3ügen formt,

Jonbern auc^ ba§ ipriüate 2)afcin im einaelnen geftaltet, bQ%

ift bie Öfumene, t)on ber am ©djluffe be§ erften 5teile§ gc=

ft)rodien toorben ift. ®a§ eine, gemcinfame $ffieltlr)irtfd}aft§«

gebiet ber öfumenc ftcbt im ©cgenfa^ äum gcjc^Ioffencn

SBirtfdiaft§gebiet be§ 5inanäfat)ttal§, unb bicfer ©cgenfafe

fpicgelt fid) ibcologifd) toibcr in bcm ©cgenfa^ bon ^ntcr»

nationaIi§mu§ unb nationalem ^mperiali§mu§.

JHcuncr, aUairt':smui3. 12
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III.

Die mteraationale Parallelität aer Klaffen^

f^eiüung.

^ebe§ ßanb unb SSoIf fc^Ieppt Me Jftuincn jeiner @e-

fc^ic^te ^^rsel^nte unb ^af)rF)unberte mit fi4 CLuä) Staa-

ten unb S^^attonen finb erblich belaftet, iebe nationale

^olfäiüirtfd^aft entliält befonberc Elemente, bie il)re ©igen=

art ouSma^n. ®o§ gilt bor allem für ben agrarifd^en

^eil ber ^robuftion. Wlei^en f)ot naci)getoiefen, ha% bit

glureinteilung biele ^alirl^unberte l^inburd^ üHq foaialen

Umlüäläungen überi^auert. SDie ©runbbej'ifebcrtetlung, ba§

ift ba§ SBerl^ältniS bon grofeem, mittlerem unb fleinem

®runb&e[ife, ift ein gäl^eä Söel^arrungMement, ba^ ber

5öoIf§toirtf(^aft unb ber 95oIf§feeIe feinen ©tnirafter auf»

t)rägt. STber auc^ bicfe§ mirb burd^ b^n ^at)itaIi§muS mo»

bilifiert unb feinen SBcbingungen angeglichen. S)ie inbu-

ftrieüe unb öelperblic^e ^robuftion löie ber ^anbel unb

.^rebitberfel^r geftalten fic^ bagegen buxd)au§i international.

Überall, tool^in ber 5^a^itali§mu3 borbringt, verfällt er bie

ererbten 95ermögen§formen in St^uftrie«, ^anbel§- unb

Sei^fat)ital unb (Srunbeigentum, überall trennt er bie

^robuftionSmittelbefifeer bon ben Slrbeitgfröften. Überall

Serfönt er baS' SSoIf in glpei klaffen, in ^robuftion§mitteI-=

befi^enbe unb befi^Iofe Proletarier, überall gliebert er bie

erfteren in ^nbuftrieEe, ^aufleute, Seil^fapitaliften grofeen,

mittleren unb fleinen 33Jafeftab§ (@rofebourgeoi§, 2J2itteI=

ffaffe, Kleinbürger), bie Proletarier in ^nbuftriearbeiter,

Ianbrt)irtf^aftli(^e Slrbeiter unb ©efinbe, überall fteKt er

eine 58ureau!ratic über bie fogenannten erh>erb§tätigen

J^Iüffen. S)ur(5 olle Kulturbölfer get)t bie gleiche Klaffen»

f^altung. SDie gleid^ Klaffe ftetit buvä) bie gan^e abenb'

länbifd^e Kulturlpelt in i^araHeler ©tettung gu ben übrigen

Klaffen. 2)a§ gibt sunädjft feine @emeinfamfeit ber ^nter-

effen bon Solt gu SSoIf, fonbern blofee @Ieid)artigfeit, unb
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bewirft eine gleidxirtige ^aroEelaftion: \o fteHen btcSlgra«

rier, i)te Kleinbürger, bie STrbeiter ufto. aller Sönber bie=

felben gorberungen gegen biefelben ©egner auf, äunäc^ft

ol^ne ba% bie Klaffe be§ einen S}anbe§ üon ifirer Klaffen»

eenoffin be§ anberen Sanbe§ etoa^ äu toiffen brandet. 3111=

möE)Ii(^ futfien bie <55Ieicf)intereffterten 5üf)Iung, überne^=

men boneinanber Programme unb ^Begrünbwngen, Iialten

g€meinfam Kongreffe unb erri(f)ten gemeinfame $8ureau§.*

STudE) in biefem ©inne ft)rid^t mon bon ^nternationali»

tat; fo fprit^t man üon ber golbcnen internationale be§

ßeif)fa43ital§, üon ber grünen internationale be§ Stgrarier«

tum§.** i^allä) toäre ieboc^, au§ biefer belDufeten^nterefien=

Parallelität, bie in aüenßänbern äu paraHelenSlftionen***

fütirt, unb au§> ber Statfac^e, ha'Q bie ^araüelaftioncn bon

einem internationalen S3ureau oorbereitet unb organifiert

toerben, oI)ne toeitereg auf ^ntere'ffenfolibürität unb @oIi-

baraftion ju f($Iiefeen. Stber immcrl^in berbinbet bie SO^en»

fd^en gleid^er Sager eine tiefgefienbe @t)mpatf)ie, ein rege§

3ufammengef)örigfeit§gefüI)I unb ba^ intimfte SSerftänb=

niS über alle SanbeSgrensen fiintoeg. ®o bilbet bie tioi^e

Striftofratie eine internationale ©emeinfd^aft mit burd)'

gängiger ©bcnbürtigfeit, toäfirenb biefe ben 9cation§genof=

fcn berfagt toirb. ®o ftef)t bie ginanaariftofratie ber 9BeIt

miteinanber, nicf)t aber mit ben übrigen 9^ation§genoffen

in 2ßed)fel]öeirat, fo finb alle 23ermögenbe ber SBelt ein«

* Slüe grofecn öfonomifc^en Setcegungen finb auf bicfe 5ÜBeife

international gcttjorben, fo bie p]^i)ftoifratifcf)e, bie greÜ^anbcIS»,

bie ©c^ul,^äoII=, bie agrarifrffc, bie 2)?ittcIftanb3bcG)CQung.
** S^araltcriitifd^ ift, ba^ mitten im ^rieg bie aorarifd)e

internationale in 9lom i:^rc S:agung abgcl^alten l^at, ba'^ fic^

bie „geinbe" rul^ig an einen Xifd) gefegt l^abcn, um gemcinfam
ju beraten.
**• 2)iefe Unterfd^cibung ift meines SBiffcnS gum crftcnmal

aufgeftcUt öon 31. ©olbfdjcib in feinem jüngften, fc^r bcaditcnS«

»üertcn Sd)riftdicn: „®a§ 5?crpltui§ ber iiuf-.crcn ^'olifif 3ur

inneren. (5in 5?citrag gur ©oäiologic beS 2ßelt!rieg8 unb SBcIt«

(rieben»". SBicn 1914. 72 ©eiten.



180

anber ebenbürtig, ei)en ätotfd)en ifinen finb feine 3Wife'

i^eiraten toie mit ben 9?Qtion§genoifen oI)ne SSermögen. @§

ift etnfad^ nic^t toaljt, ba% ber beutfd^e ©rof bem bentftfien

58ürger nöfierftel^t al§ bem franäöfifc^en ober ruffifc^en

©rafen, ber. beuti(f)G S3ürger bem beutfd)en 5}5roIetarier

naiver al§ bem fronäöfifd^en ^Bürger, S)eren $ßerI)Qlten in

Srogen ber gamiliengemeinfcfiQft ftraft bieje S3ef)au:i3tunQ

Süge. ©iefelbe klaffe aller ßänber bel)anbelt fitf) qI§ eben-

bürtig, gtoet berfd^iebene klaffen beSjelben ßanbes ni(f)t,

ööEig nationSloS gebärben fic^ borin bie Iiöc^fte @ebnrt§=

unb ginansariftofrotie.*

9??it öoHem Dled^t '\pnä}t man bafier üon einer ^nter-

nationolität aller klaffen ber mobemen ©ejeHfc^ft; je

jünger eine l^laffe, ba§ fjeifet, je fpäler fie in ber ©efd^id^te

auftritt unb je mel^r [ie bafjer ba^^ ^robuft be§ ^a:pitalt§'

mu§ ift, befto beutlid^er [inb if)r bie internationalen 2)?erf=

male aufge^^rägt. S3auern** unb ^anbtoerfer*** ftnb, fo»

toeit fie noc^ ei'iftieren, al§ altel^Iaffen am ttienigften inter=

ngtionalifiert. S)ie ^nternationalität ber klaffen ift bie

reolfte S^atfai^e bon ber SBelt.

IV.

Die geifttge Internationale.

§tuf bem Untergrunb ber SSoIfSlrirtfcQaft unb ber toirt-

fdfyaftenben klaffen baut fic^ aucf) ba§i Kulturleben ber $BöI-

fer auf. S)iefe§ aber trägt, ba c§ faft bur(^au§ an ba^ 3Ktt=

* S)icfc ^ntcntationalität Befunbet fid^ am beutlicfiften in ben

SBeltfurorten, ino fie gerabcgu alä internationale 5J?romt§fuität

auftritt.
•'*

9II§ ©tanb, ber nocl) ber gefd^Ioffenen ^auStDirtfd^aft anoc=

^ört. ^ct Sanbiüirt, ber für ben 2Kar!t liefert, ift mittlerer ober

Heiner ?{ßrarier unb nid^t mel^r Sauer.
*** 2ll§ Stanb, ber auf 93efteIIung an ßunben liefert. S>cr fleinc

SJlann, ber ©etocrbetrcibenbe, ift l^eute ÄlcintnbuftrieHer,

3D^afd^incn= unb nid^t ^anbtperler, 9Kar!t= unb nid^t ^unben^

liefcront.
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tel ber ©^rad^e gebunben ift, am aEerftärfften baS^ uatto=

nah (35e:präge. Tlan i:prid)t mit oered)tioter Setonung bon

beutf(f>er, [ronsöfiftf^er, englifcfier, ruffifd^er ufto. ^pi^tlo-

fopl^ie, $}iteratur mh ^un\t 2)te @emeinjd)aft btefer ^ul=

titr erfcf)etnt qI§ haS^ innigfte S3Qnb ber 9cation, fraft bcffen

man bie D^ation gerobesu al§ bie bitrd) bie @t>radf}gemetn=

f(f)aft vermittelte ^tIturgemGinjd)aft befiniert f)at.

^n ber S:at liegen I)ierin bie tiefen, unan§f(f)öpfli(5en,

etDig berjüngenben Duellen ber S^ationalität. SSor allem

in ber ^unft, bei ber ia aUeS auf bie lU-i>rüngIicf|feit unb

^nbibibualität be§ Sdöaffens anfommt. Unb nod^ ein ätoet=

ter @runb bcrtnübft bie ©eiftigfeit be§ mobernen Tlen-

fcfien fel)r mit ber Station. Sic flaffifd^e Literatur aller

eurobäiid)en 2SöIfcr entftelit in ber geld)id)tlid)en ^l)a\Q, in

ber fic^ bie l^eutigen 9^ationen au§ ber fcubalen unb ftän«

bifdien @eiellfcf>aft Io§Iöfen unb gum ftaat§bürgerlid^cn

^etoufetfein fommen. ^iQ Italiener unb ©:iKinier finb bte

crften in btefer Sntnjidlung, ibnen folgen bie ©nglänber

unb gran^ofen, beträdfitlid) fpäter bie S)eutfc^cn, erft in ber

jlceitcn ^ilfte be§ neunseljnten ^al^rfiunbertS bie JRuffen

unb bie ffanbinabifd^en SSöIfer. Sebe moberne Siteratur

fommt in ber Qpod)Q ber moraIifd}en ©eburt ber Station,

aB JJationoIIiterotur äur SBelt unb fafet babei bie früfiere

SSergangent)eit unb bie bamalige ©egcnmart gleid)fam in

einem ^umelenfd}rein äufammen. <St)afeft>eare ift ber

Srf)retn aller ,<^oftbarfeiten be§ cnglifdien, 3JJoIiere be§

fran8Öfifd)en, (55oetI}c unb @d|iller be§ beutjdien, SDofto-

icmffi be§ ruffifd)en SßoIfc§. gür feine Seit ift ©bafc«

(pcare nur al§ ©nglänbcr bcnfbar, nur Gnglänber, 2^o=

Itere nur '^^va\^o\^, ®d)iller nur 2)cutfd)er ufm.

3tber mid) [)icr muffen mir uuS I)üten, ha^ ^nternatio'

ualc im 9?ationaIen gu ü5erfcf)cn, ha§, \m§> einer gefd)id)t=

lid)en ^bafc cigcntiimlid) mar, auf aöc fommenbcn Bciten

fritifto§ au§,yibcl)ncn. SSabr ift, baf? Gnoläubcr unb grau«

iojen fidö lange Seit in ibrc 93cfonberbcit eingefponnen unb
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t)on bem @eifte§Ie6en ber anbeten af^geftf)Iof[en fioben. @te
lernen feine frembe (Bpvaä)e. 2Son ief)er t)Qt ble beutfd^e

Station bie§ anber§ gel)alten. ^n unfere S^üttonalliterotur

i[t ntd^t nur bie gange Slnttfe eingegangen, fonbern bic

borangegangene ^Iaj[if aller älteren SSöIfer, bie ber gron-

gofen unb bor attem ber (Snglänber. <Sl)afef:|}earc ift un§
einöerleibt, ein ©tücf unferer eigenen ^Itur. STtten boran

J)at ©oetl^e an^ üUen ©arten ber SBelt bie fcf)önften S3Iu=

men aufammengetragen, unb bie Sfiomontifer f^aben jein

SBerf boHenbet. ©ine unter allen SSöIfern ber ©rbe bei«

f^iellofe Strbeit ber Über[e^ung unb 9^ad)fc^öt)fung fiat bic

beutfd^e fc^öne ßiteratur iux uniberfalften, gur internatio*

naiflen ber SBelt gemad)t. ®ie flaffijc^e ^f)iIofot)i)ie ber

S)eutfc^n berfcfjmiiät S)e§carte§ unb 9?ouffeau mit S3ocon

unb $ume, fein geiftige§ ©amenforn, ki§ in irgenbeinem

SSoIfc au§ge[treut lag, liefe fie ac^tIo§ beifeite. 3)ie t>oIi=

tifd^e 2lrmfeligfeit be§ bomaligen ^eiligen 9lömifcE)en 9f{ei=

(5e§ geriet bem beutfd^en ©eift gum $8orteiI. ^on (Seburt

üuä tvav er uniberfol, SBeltgeift, auf bie 2)^enfd)I)eit im gan-

gen gerichtet. 2)ie gtnei Heroen bcutfc^en ©eifteS, ^ant urüi

©oetl^e, finb l)ierfür ffrec^nbe Saugen.* 3Som Slnbeginn

ftedft biel internationales fd^on in ber nationalen ©eifteS'

toeli

SIber feit h^n Etagen feiner ßlaffif l^t jebeS 25oIf ®u-

ropa§ biel 9?eue§ in fid) aufgenommen, bic SSöIfer Ijaben

aud^ if)rc ^ulturiperte au§getaufd)t, unb ha^ 93efte, ha%

©igenartigfte aKer S^Zationalliteraturen ift in bic SBelt»

* 5ßon ben l^utigcn $Huffen abgefcl^en, gibt c§ lein iCoI! ber

SBelt, ba§ fo bicl frembe ©prac^cn lernt, fo eifrig aUeä S3e=

Qd)ten§ft)ertc fvembcr ßikraturen in bic 2)Zutterfprad^e überfe^l

unb fid^ aneignet, lüie i>a§ beutfdje. ©§ erfdEjeint mir unglDeifel-

l^aft, bafe e§ ba§ internationolfte ^oll ber SBcIt ift. JlHer S5c=

gciftcrung fran3ÖfifdE)cr ©cnoffen gum Sro^e binbigiere id^ bem
bcutfrfien unb mit i'^m bem ruffifcfKin ^Proletariat bie pd^fic

innere Einlage ;^u internationolcr Ojjferlnilliöfeit nnb fluf=

bauenbcr ^roft für bic fommcnbc internationale.
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litenitur eingeflangen. 2Ser ni(f)t fünitütf) bte 2lugen t)or

ben S:aticd)en jdiliefet, rt)er ni(f)t etrig in jeinen ©^mnafial-

grinnerungen befangen bleibt, nmfe hm^^^rx, bofe bie ßite=

ratur, bie mx I)eute lei'en, ni(f)t S^otional-, ionbern 2BeU=

literatur tft, bafe bie (glementc unferer gonjen 33ilbun0

international finb. Sine gan^e (Seneration S)eutid)er W
fid) ün Sola, ^bfen unb S:oI[toi gebilbet, unb beren 9^adr

toirfung auf unfer SDenfen ift {)eute ftärfer al§ jene nnferet

^lafftf. @o feigen toir benn, bafe felbft t>a^, iraS für bie

Fiation ba§ ©t)eäifijcf>e, ba§ Snnerlid)fte ift, burd)tränft

unb bcinal^e übernmd)ert ift burd) bie internationale.

®ie Sf{et)ubli! ber ©eifter ift toaf)rl)aftig eine SBeltrepu-

blif geworben, bie feine ©renae, feine ©taatcn fennt, ^n

it)x ft>i€len aber f)cute bie fd)önen (^eifter längft bie ge=

ringere Sftoße. 2)ie SBelt bcr Sßiffenfi^ft aber ift ot)ne aDc

einfd)ränfung international unb ni(i)t§ al§ international.

2)ie hjiffenfc^ftlict)e Sl^eorie unb q>raii§ ift e§ gerabe, bie

unfer ejaftcS Beitalter deiaraftcrifiert, ift beffen ©pesif:^

fum. Unb Xü^\m 5riebri(^ ©d^iHer an ber SBenbe be§ üä^t-

sefinten unb neunäel^nten Sal)rf)unbert§ ben 5Kenfd)en

fcf)Ied)tn)eg al§ ^ünftler anf^jradb, fo ftel)t er an ber äßenbc

be§ neuuäel^nten sum ähwnäigfteu al§ &orf(f)er unb al§ tedh

nifd)er Stnioenber ton gorfdjungSergebniffen öor un§. ©e=

rabe biefe ©eiftigfeit, auf bie e§ ber Seit anfommt, ift

iun^u§ international!

2)ie geiftige ^nternationole ift alfo bie lebenbigfte SRcaIi=

töt unferer Seit.

V.

Die internationale als Rea)tsiüee.

Die ioubcrbare a3ern)irrung be§ Xenfens, bie jo oiel

Streit unter ben 2rjenf(t)cn I)eröorruft, gel)t auf bie Un=

flarl)cit bc§ Urtcilä imiid. ^Jriift man oI}ne ®d)curiap))e

bie Xatfad)cn bc§ ÖcbenS, fo fouiuit mm äu bem ergcbnis:

t>Q^^ iT^tationatc ift bn, lebt unb mirft in un§. 5lber aud^ bie
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internationale 6eftet)t nnb h^irft, ja fie ift in ber Übergabt

unterer foäialen 33eäiei)ungen ba§ ontreibenbe, ba§ über=

mä(f)tige, ba§ 6e[timmenbe itnb entft^eibenbe ©lement.

"Trennen toir biefe§ ©tement bie internationale ber 2kit=

fad^en, um für bie üufgeäät)Iten 9tealitäten eine fe[te 6e=

grifflitfie Stbgrenäitng an fe^en.

äßenn toir nun bie oft geborte ßlage bagegentialten:

„Sie internationale beftebt nirf)t ober beftebt nicbt mebr!",

jo treffen tDir hen ^ernpunft unfere§ Problems, )i>enn toir

eine berübmt geworbene ßaffaHefcbe gragefteHung auf fie

anipenben

:

„SBa§ ift bie internationale tatfäcblidb?" — 33einabe

alleg!

„2Ba§ ift fie rec^tlidfi?"— «Rid)t§!

;^aben irgenbiro ein $>aar bunbert 23auernfamilien, tocil

fie beifammenlüobnen, gemeinfame Sntereffen, fo berleibt

ibnen ha§> 9ted]t eine ©emeinbeberfaffung, bamit fie in ge-

meinfamer ^Beratung unh S3efdf|Iufefaffung ibre ^ntereffcu

feftfteEen iinb ibre gemeinfamen löebürfniffe befriebigen.

WHe bie großen, getoic^tigen @emeinfamfeiten ber SSöI»

fer, bie loir enttoicfelt baben, befi^en fein gemeinfome§ Or=

gan, ja fie fönnen ein foI(f)e§ gar nic^t befi^en. Senn nacb

ben überlieferten SSorfteUungen ift bie ßrbe in <3tücfe 8er=

teilt lüie eine ©orfflur in Sldferparäeüen. Sebe§ (Stücf b<Jt

feinen Eigentümer, ber e§ beberrfc^t, bem ber Übergriff

auf ba§ 92a(^barftücf berboten ift, ber fid) in feine @ren3en

cinf^errt unb mit bertounberlid^em Eifer bebau:ptet, er

l-)ahQ mit allem anberen ni(^t§ gu fd)affen, fei fein eigener

^err unb erfenne gemeinfame ^ntercffen, gemeinfame

;^fte(f)te unb $fliebten nicbt an. Tlan fennt bQu fapitalifti«

lrf)en ®igcntum§fanati§mu§ ia nur 5U gut. Stber am @nbc

begreift ber befi^toUfte 93auer, ha^ über ber @inäel:paräelle

bod) bie Dorfgemeinbe fteben muffe unb über bie Sorf-

gemeinben bie ftaatlic^e ©efamtbeit, ba ja bod) fd)liefelicli

gemeinfame ^ntereffen unleugbar finb!
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9ßir l^aben betoiefen, bafe itnsä^Iige @emeinfif)aft§tntGr=

effen über b&n @tQQt§|)aräeIIen [teilen, f)oI)e, getpic^tige, \a

für unsere ©^oc^e entjc^etbenbe ^ntere^fen. Itnb jeber S3ür=

ger unjerer 3eit mufe bQ§ gugeben; er mag über ha§> ^a%
ftretten, mag h^n internationalen ^ntereffen ein geringere^

Tla'ß äuerfennen al§ ber nationalen, aber toeber ba§ S3e=

jteEien nod^ ba§ ©elDic^t ber@emeinf(^oft§interejfen fann er

leugnen. Unb aljo müfete er, toenn er [i^ nid^t gans auf ha§>,

roa§ l^eute ift, borniert, bereittoilligft augeben, bafe ebenfo

über h^n ©taatgt^arjellen eine ©taatengemeinbe befteben

mufe JDie über ben ©runbl^aräellen eine ©orfgemeinbel

Unb l^ierin, bebau^te id^, liegt ba^^ beute gefteHte, in

btefem Kriege aufgerollte Problem. 2tn biefem SBiber»

fiprud^ franft bie SBeltl 2D?ün mufe bie ^piyun [teilen, um
[ie 3u ftürgen; man mufe bcn SBiberft)rud^ fonnenflor er=

fennen, um ibn übertoinben au fönnen!

Btoifd^en ^argeHe unb ^arjeHe befteben Sufonimen'

bange 1 SBenn man auf ber böbergelegenen bo§ @runb=

iDoffer abgräbt, berborrt bie tiefere — ba§ mufe au§gefcbIof=

fen fein, ba§> berbietct unb t)erbinbert bie ©cmeinfcbaft. ©ie

^argeHe ift h)ertIo§, h)cnn ber 3ugang feblt; bie @cmein=

fd^aft räumt ba§ 'tReä)i bc§ D'^otrtJegS über bie 9^ad)bart)ar=

aeHen ein. ^ebe SBobnftötte braud)t 2Baffer; n^enn öffent»

Iirf]c 93runnen feblen, räumt bie ©emeinfcbaft ba^ 9led)t

be§ 9SafferboIeu§ über bcn fremben @runb ein.

5fber toie bei ©taatSparscHen? 2)ie ©taatg^^aräenc

"Deutfdilanb t)crbungert, h}enn bie D^adbbarn ibm bie ßanb»

lücgc fpcrrcn unb bie ,'oäfcu btocficrcn. 3)a§ [tcfjt in ber

SßiHfür ber 5?adbbarn! ©rofebritannien berbungert, falls

einmal eine feinblid)e 5?oaIition feine .Kriegsflotte t)er=

nid)tet unb feine Bufubren f^errt!

SBir f^ahm oben gezeigt, ba\i (Suropa, ba^ ift fcber cin=

jelnc S3etPobncr, bon aQcn Erbteilen feine 3cbrung erbält.

.^t ©urotxi ha§ 2öegered)t 3u allen a^tcercn? 9ccin, e§

fann bie SBegc bcid)rciten, folange €§ ©nglanb unb ^ranf»
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retc^ gefäHt! ©nglonb befe^t Gibraltar, ben ©ueäfanal,

bte ©trofee öon Slben, e§ ift ber JJorbjee üorgelagert, c§

totE QUe (Seetoege mono:poItfieren. SBoB für eine Drtjd)aft,

in ber feine ©emeinbetoege befteJ^en, in ber äße SBege „bi§

auf SSiberruf" geöffnete $rit>attoege finbl

Sßa§ für ben $QU§J)aIt ha§ äBoffer, boS finb für bte ^n«

buftrien bie 9toi^ftoffe. S)ie Kolonialmächte erflären bie

öoräüglid^ften SRol^ftofflänber aB 5t?rit>att>aräeIIen. ©ie

fönnen bie ^nbwftrten ber anberen fiönber äum SSerburften

bringen, e§ gibt fein dled)t änm 2Bafferf)oIen. llnb fo fann

in SBal^rfieit ieber ^arseEenbefi^er in irgenbeiner SBeife

bem 9^adbbarn ba§ ©runbtoaffer abgraben «nb beffen ^ax-

BeEe 3um Sßerborren bringen!

3)ie internationale ber Xatfac^en beteeift, bafe toir jeber

bom anberen unb alle bon allen abhängen, einonber be--

bürfen, miteinanber leben muffen. 3lber bon Sted^tS toegen

fe£)It iebe ©arantie, bafe bie§ bauernb möglich fei; e§ gibt

äöxir eine 2)orffd)aft, aber feine ©emeinbe. 3ßa§ einer

öom anberen braudfit, mufe er mit bem ©d^tcert in ber

^nb eratoingen: bie STnardjie ift bie 9fled^t§orbnung ber

Staatengefeüfd^ft. (Sine ^nternationole iion 9fierf)t§ n^egen

aber gibt eä nic^t!

Sin biefem ^unft erf)eEt fid^ un§ fofort ein neuer SBe»

griff ber internationale: bie ©orfgemeinbe über hen ^ai'

äeHen, bie organifierte ©taaten» unb SSöIfergemeinbc,

tüel6)e bie gemeinfamen ^ntereffen aller toaf)rnebmcn unb

Ujabren fott. ytodj beftcl)t fie mdjt, nod) foE fie erft toerben

unb mufe ja toerben, toenn nid)t jeber ©taat unb iebe§ SSoIf

bon ©tunbe au ©tunbe in @efa{)r geraten toiE, of)ne SBeg

unb of)ne 2Baffer gu fein. ®iefe internationale ift nid^t

real, fie ift borerft ^bee, blofee SSorfteEung einer 3fted^tS=

orbnung unb SScrfaffung, it)el($e (Staaten unb SSöIfer ber-

binbet, iiire ßebenSintereffen, ibre gemeinfamen ^htltur*

guter unb ibre S[öedf)felbeäiebungen fid}erfteEt, fie ift bie

^bee einer überftaatlidien Organifation ber SSelt.
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Bo tDal)v bte lebenbigen ^tatfcic^n aßeäett eine red^tlidEjc

Drbnung eratoiinöen ^<xhm, bie ifineit entfprid^t, \o tvcif^x

btc ^nternationalität eine be]^errfd)enbe SBirtfdoaftS- unb

l^ulturtatfad)e unferer 3eit ift, fo tüai)x toirb bieje $ßer=

faffung öertoirfli(f)t toerben. @ie ift ha^ Qkl einer not=

njenbiflen ©ntoicEIung, nid)t blofe S^raumöorfteKung, ntd)i

blofe Utopie, [ie ift ba» 3iel, ba§ fid) ©toaten, 33ölfer unb

ÜJ^enfd^n fe^en loerben, toeil fie e§ fid^ fefeen unb erreid^en

muffen, toeil fie beute fd^on in ber Siötfad^e internationol

finb. 2)iefe§ Q'iel nennen toir bie .^nternotionole aU
3ted^t§ibee, bie SBeltorganifotion.

SSer btefe ^bee bcgt unb bertritt, toer ftdb in feiner ^o=

litif äu ibr bcFennt, ber benft international, ber madbt

internationale ^olitif, ber ift ein internationaler. 2)ie po-

litifd^e internationale ift bie ©efomtbeit aCer 3Kenfdi)cn,

bie fo benfen, betoufet biefeS 3iel erftreben, einerlei, ob fie

bie 35egeicbnung für fidö gelten loffen tooEen ober nic^t.

Unb nun ermeffe man bie £)berfläd^lidbfeit ober t)erleum=

bcrifcbc S3ogbcit berer, bie ba meinen, international fein

bcbcutc einen (Segenfa^ ober gar eine geinbfeligfeit gegen

bie 9Jation! ©benfo mie berjenige, ber feiner ^aräelle unter

aUcn Umftänben SBcg unb SBaffer fid)ern miH, feine ^ar=

ielle nid^t aufgibt ober verleugnet, fonbern bielmebr

bauernb nu^= unb fruchtbar erl^Iten toill, ebenfo ift nur

ber ein mabrer mih fluger greunb feines eigenen SSoIfes,

ber il^m feine ©jiftenabebingungen red^Iidö fidbcrn h?in,

ba§ Reifet, ber ein internationaler ift!

VI.

Internationale 6e(e0öel)iing unü Derioaltung,

Die internationale als 9tcd)t§ibee, bie überftaatIidE)e Or^

eanifation, ift baS Sx^\ einer notmenbigen ©ntmidflung.

Sft bciä ber gall, fo mufe fie an allen ^^unfte^ id)on auf

i>cni Söege fein, fid) and^ red)tlid) burd)äufe;jen, menn aud)
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öorläufig in unflorer, öerfteüter, unboHfommcner Sorm.
— S)ü§ i[t in jo toeitgel^enbem ä)?afee ber gall, bofe c8

nmnbernimmt, toie toenig bag bemerft lüirb. S)ie X(d--

fQcE)en eilen eben fieute bem 3)enfen lüeit borouS, tüeil

ber ameijengletc^n internationalen S^ulturar&eit tueniger

^5at)räef)nte niemaB bie ganfaren t)atriotij(^=nationaIei-

(>3rofef:pre(^erei gu ©ebote fte^en, h)eil [ie [tili toirft tote

jebe junge @ad^e, bie langfam, im SBege Qllmäl)lid^cr

2)urd)bringung, erft ba§ SlUgemeinbetoufetfein erobern

mufe. S)ie ^nternationalität ergeugt f)eute jd)on Sfled)t§=

gebilbe, bie faftijdi über ben ©tauten ftefien. 3fied)tric^ ober

tüirb feinerlei Wilaä^t über ben ©taaten anerfannt, finb bie

Staaten jonberän, basier mufe ha§> internationale dte^t ^u-

näd^[t in ©rfdjeinung treten al§ dieä^t inuerljalb ber (Staa-

ten ober al§> Stecht glDijdien ben (Staaten.

9?ic^t§beftoiDeniger t)oben ^ntereffe unb DJotburft l^eute

fd^on internationale Einrichtungen mit obrigfeitlid^em

(SEiaratter t)erborgerufen, aljo 33et)örben. 2Sir fönnen biefe

l^ier nur unter Eingabe ber ^l^re§äaf)Ien itirer 33egrün-

bung aufääl^Ien.

SSor aKem i[t bie internationale t)eute 25erfe]^r§gemein'

fd^aft. '^n einseinen gäHen Ijahen curo|)äij($e ©taaten ge-

meinfame $8erfel^r§toege unter gemeinfame SßertDaItiing§=

bel)örben gestellt, ©o beftefit feit bem ^arifer SSertrog Oon

1856 eine ®urobäijd)e ©onaufommiffion. SDagegen finb

bie in ber ^ongofdiiffatirtsafte öorgefefiene internatio-

nale Äommiffion, bann bie ®ueä!anaIfommiffion nid^t ins

Qehen getreten.

SDem SSerfebr§mefen bienen folgenbe ämter; ha^ Snter=

nationale 33ureau ber Süelegrabfienbertoaltungen in $8ern

(feit 1868), ha§ $8ureau be§ SBeltboftbereinS äu 33ern

(1875), ha^ internationale S3ureau für Tla^ unb ©etoii^t

3u ^ari§ (1875), ha§> 3entralamt für ben internationalen

:itran§bort äu S3ern (1890), ha^ internationale $8ureaH

für 5unfenteIegra^I)ic in S3crn (1906).
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2)er 2Sei't)ütitng fanttärer ©efai^ren btenen bie ^rttev'

nationalen ®anität§fommiffiortert 3u ^onftanttnopel, Slan=

ger unb S3«fare[t au§ älterer Seit unb ba§ internationale

©anitätSamt sn ^ari§ (1903). Qux 2Baf)rung unb görbe^

rung toirtfcfiaftlid^er ^ntereffen finb Be[teEt: ba^ ^nter=

nationale ^Bureau jum ©c^u^e be§ getoerblid^en (Eigen-

tums äu Sern (1883), ba^ S3ureau äum @cE)u^e ber Site-

rotur unb 5?unft 3U 33ern (1886), bie ©tänbige 3w(f2rfom=

miffion in S3rüifel (1902J, bas, 2anblx)irtf^aftlicf)e ^Jnftitut

in 9?om (1905), ba^ internationale 2(rbeit§a:nt in >da\ei

(1902). 2ßiffcnfd)üftlid)en Stoeden bient ba§ $8ureau für

©eobäfie au ^ot§bam (1864) unb anberc.

©elbft bie @erid)ts&arfeit tourbe ah unb äu, iüenn €§ bie

fa^italiftifd^en unterejfen geboten, gemeinfam organifiert:

fo be[tanben gemifd)te ©eric^te in ber Slürfci unb 2tgt)t)ten

für ©treitigfeiten ätcifc^en ©infieimifcfien unb gremben.

infolge ber beibenSriebengfonferensen im^aag (1899 unb

1907) trurbe ber ©tönbige ©döieb^l^of im ^aag organifiert,

infolge ber ätoeiten ^onfereng ber ^nternationak ^rifen»

{)of im ^aag — boc^ ift ha^ lefetere Slbfommen noc^ nid^t

ratifiäiert unb ber ^rifenI)of nod) nic^t fonftituiert.

2Infä^e gu internationalen SSertoaltungg» unb @crid)t§-

6ef)i3rben finb alfo bereite gegeben, aber fie finb über üielc

.^auptftäbte aerftreut, bie äJcaterien, bie il^nen gugclDiefen

finb, erfc^einen toiHfürlict) unb äufammenf)angIo§ Jt)ie bie

Scitfolge, in ber fie eutfte{)en.

2)ie ^ntercffengemeinfc^ft ber Staaten auf bem (>3ebiet

ber öffentlid)en 2SerU-»aItung fe^t ficf) inbcfjen I)eute in ber

JRegcI nur crft in ber gorm glei(i)cn 9^e(i)tc§ unb gleid)cr

ißerlraltung ber gefamten (Staaten, ba^ I^eifet nod^ nid)t in

Drgangeincinfd)aft, fonbcrn in ber gorm Hon SSerträgcn

unb Vereinbarungen bnrd), bereu ©infialtung in erftcr

Sinic nid]t anberä aB burc^ ^rieg geid)üöt lucrbcn fann.

2)ie ^od)ieefd)iffaf)rt unb bie Srcil^cit bc§ 2)?ecre§, bie

Seeftrafeenorbnung ((Signale, 2eud)ttürme n\tü., ^ilfe unb
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Bergung in ©eenot), bie ©c^iffQl^rt§fretf)ett auf 33inuen=

getooffern (5Iüf[e, Zonale, 93tnnenfeen) l)Qben feine anberc

Garantie. S)en ©ifenbol^nöerfefir regelt bQ§ S3erner Über«

einfommen bom 15. 'SRai 1886 (erneuert am 18. 2)?Qi 1907),

ben 5ßoftberfet)r ber SBelt^oftberein (feit 1. ^uni 1878) auf

v^Jrunb bon bi§f)er \edß 23erträgen, ben Sllelegroptjenber'

fel^r ber SICgemeine 5telegrcipf)enberein (1865) unb ber

internationale Sßertrag gum @d)u^e ber Unterfeefobel

(1884 unb 1887), ben 3SerfeI)r mit ^raftfat)räengen bie

^arifer ßonbention bom 11. ^f^obember 1909.

Über ba§ ^ribatrec^t unb ben Siöilt^roäefe (langer

Übereinfommen bon 1896 bi§ 1904), über Urfieber» unb

@rfinberr€c^te (^arifer ^onbention 1883 unb $8erner ^on-

uention 1886), über ba^ internationale ®trafred)t unb

5(u§Iieferung§n)efen, über bie SSefämpfung ber ®t)oIera

(internationale ©anitötSfonbention bom 3. Sl^ril 1894)

unb ber ^eft (@anität§übereinfunft äu SSencbig bom 19.

Wdxi 1897, enblicft bie internationale Übereinfunft bom
3. SDesember 1903, toelc^e ba^ gange internationale @ani=

tät§rec^ äujammenfa§t), über bie !Seefifci)erei, über Sif^^

unb $ßogeIftf)u^ («Pariser Übereinfunft 1902), felbft über

bie SSerbreitung unäüd^tiger SSeröffentlic^ungen (^arifer

Stbfommen 1910), enblicE) über gtagen be§ 2trbeiterfrf)u^€§

(internationale ^onbention gu S3ern bom 26. @c^3tember

1906) beftet)en enttoeber gtoifd^n allen ^ulturftaaten ober

Slüifd^en ben näc^ften ^ntereffenten SSerträge unb SSerein-

barungen. S)urd) fie ift eine 9ied)t§gemeinf(^aft bon jold^er

QJIei^artigfeit tiergefteHt, ba'^ ber ^ribate, in meld^m

abenblönbifc^en ©taat er immer lebt, biefelben 9ied)t§ber'

f}ältniffe borfinbet, ba^ alfo für bie Übergal)! ber Tlen^

jc£)en, mit 2{u§ual)me ber im öffentlichen ©ienfte ftel^en=

ben, ber Ort ber 9HcberIaffung feinen Unterfcf)ieb ber

üu&eren Umftänbe bebeutet. Ob ein fianbftrid^ gu biefem

ober jenem ©taate gebort, niad]t beute nic^t ben bunbert-

ften 5teil bc§ Unterfd}icb§ früherer ^abrliuiiberte ai\§>.
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S3efrud)tet iv'nb btefe internationale, hmä) SSerträge ber-

mittelte 9lec^t§gleic^{)eit buxd) eine l^eute fd^on unabjel)barc

Qai)l internationaler ©efeüfd^ften äut: ^^flege bauernber

SSegiel^ungen gtoifd^en ben gleicf) interejfiertcn unb paraHel

agierenben ®vvippm ber ©efeEfc^aft. ®iefe ©efeüjc^aften

beäipeden aufeer ber perfönlic^en 33erül)rung bie §crau§-

orbeitung gleic^ortiger ©runbfö^e, toelcf)e bie @e[e^gebung

öUer (Staaten in gleicfier 9flid)tung beetnflufjen. S)iefe @e=

feüfd^ften finb gleic^fani internationale SSoriparlamente in

einaelnen fragen, toelc^e fobann in ben nationalen ^arla^

menten äl^nli(^ geregelt toerben. Stuf biefe SBeife arbeiten

^e ©taat§öertrögen bor, bie oft toieber 311 gemeinfamen

.<?ommif[ionen unb Stmtern, alfo äur £)rgangemeinfc^aft

füEiren, au Jöel^örben unb @ericf)ten üb€rftaatlid)er Strt.

S)ie Öfumene I)at alfo itire eigenen red^tlid^en S^ormen

unb Organe, befi^t alfo alle Slnfäfec ber ©taatlid^feit. ßei=

ber erft nur Slnfä^e.

vn.

6eu)alt unä Krieg ~ ein It)eg zur Internationale.

stuf bem au§gebet}nten i^elbe internationaler SfleditS»

fa^ung unb 93erh)altung toerben üiele uubcftritten gemein*

fame ^ntereffen ber ^üblfer fd)Iccf)t unb re^t befrtebigt.

Xev 2Bcg ift uniftänblid), bol^^erig unb teuer. ©§ ift iuft

fo — um ba^ an bem frül)er geUJÖ^lten S3eifpiel gu ber-^

cmfdjauüd^en —, h)ie loenn bie ^arsellenbefiöer ftatt eineS

obrigfcitlidien @emeinberat§ burd^ lauter einaelne SSer-

träge l)cute bie eine .^'ommlffion 3ur i^crnbaltung bon

SIurbiebftät)Ien, morgen eine anbere iux SScrtilgung bon

t^elbmäufen, übermorgen eine brittc jum 9Bettcrfd)iefeen

ufm. cinfc^en iDoIItcn, alle boneinanber unabl)ängig, icbc

burd) bcfonbere bertrag§mäfeige STopfbcitrdge bcjablt, icbe

Don iebcm einaelnen jebcn 2lugcnblid burd) fein 2lu§fd)ei'

bm fprcngbar. 5ludi ba^ ift fdjlicfUid) iiod) immer Orga»
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ntfation, aber flücfittge, blofe t)ertraglt(f)e, ntd)t boiiernbc,

berfaffungämäfeige. S)er ©ebonfe ber Organifation fd^Ieic^t

fid) gletc^jam, aB ^ongeffion ber SBiUfür, burcf) aUe^in-

tertüren in ha§> ^qu§ ber bölferre(i)tlid)en Slnard^te ein.

Stber biefe bertragSmäfeige 9fiec^t§= unb SSertooItungg-

internationale, tote toir fie benennen tooHen, löjt gerabe

bie h)icf)ttgften fragen be§ 3»fQntmenIeben§ ber SSöIfer

nid^t, iene gragen, bie irf) an bem $ßeij:biel be§ 2Beg= unb

2ÖQfferre(f)t§ beranfd^anli&t Ijobe, S3ei if)nen I)anbelt e§ fid)

nic^t mebr um nnbeftritten gemeinjame ^nterefjen, Jon-

bern um iene materiellen 21bl)ängig!eit§t)erl)ältnine, bie

au§ ber SBeltlrirtfcJjaft entfipringen. Slblf)ängigfeit, ha^ i[t

nic^t bertragSmofeige 23eiorbnung, fonbern Unterorbnung.

9Zur äu Ieid}t mirb berjenige, ber öfonomifd^ abl)ängt, iu=

riftifd) uutertönig, noc^ böufiger ftrebt ber (Starfe, toenn

er bon einem ©c^mädieren abI)Qngt, biefen Untertan 311

matten.* S)ie englijdie S^egtilinbuitrie brandet bie S3aum-

töoHe 9^orbamerifa§, 2tgt):pten§ unb ^nbien§, ber englijdie

Staat t)at biefe feine 2lbt)ängigfeit bagu getrieben, 9^orb-

amerifa in folitifc^er llntertänigfeit erbalten äu tooHen,

SigQpten unb ^nbien fid] 3u untericerfen. Sie Diamant-

gruben S^ran§t)aal§ moren abhängig bom englif(^cn^a:bital

unb biefe§ ^a:pital bom ©ebeil^en ber S)iamantgruben,

eine rt)ed)felfeitige Slbbängigfeit, bie äur ^3oIitifd)en Untere

loerfung ber $8urenret»ublifen gefübrt bot. S)er 35au be§

^anamafanal§ bing ah bom ^a^ital ber SSereinigten

©taaten; biefe böben bie ^onalgone bom (Staate ^anamo
im Söege einer ongeäettelten 9fleboIution loSgeriffen unb

fid^ untertoorfen. S)ie englif^e 9iegierung faufte eine»

^age§ bie ©ueä!at)italaftien auf, unb beute ift gang ^gtip-

ten ©nglanb Untertan.

* Sie sprobu!tton§mitteI (Kapital) unb bie SIrbcitäfraft ($5c=

fi^lofc) finb aufcinaTiber angciüiefen, boncinanber abl^ängig.

S)tefe ölonomifd^e Slbpngigleit etfd)eint juriftifd^ al§ Unter=

orbnung be§ Slrbeitcrä unter bcn S^apitaliften,
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S)iefe öfonomtfc^en Stb^ängtgfeiten ber fctpitolifttjc^n

Snbuftrie etnerfeitS bon if)ren 5ftof)ftoffgebieten, anberer-

feit§ bon t^ren Slbfo^märften — unb umgefelirt —, be§

ginangfapitalS be§ 2)^utterlanbe§ bon bem Sonbe, tco e§

grofee ^a:pttalanlagen mac^t — imb umgefel)rt — , biefe

3Ibf)ängigfetten, bie in tl^rcr @ejamtf)eit eben bte gej($i(=

berte internationale ber SBirtf($aft§= nnb SSerfef)r§gemein-

f.d^oft ber SBcIt au§macE)en, finb bie ^^riebfebern ber Üo-

lonialpolitif unb be§ Imperialismus, fie fütiren bon ber

blofeen ^ntereffenfpliöre über bie frieblid)e Surc^bringung

3ur Eroberung be» einen 2anbe§ burc^ ba§ onbere.

3lber tialten tpir bod^ einen SQJoment feft, toas babni bor=

qeW 2BeiI bie fapitaliftifcfie 9iotft)enbigEeit SSoIf anS^oIf

öfonomifdi binbet, toirb biefe ^inbimg bort, ft)o fie einem

ber beiben Übermacht unb ©elegenl^eit bietet, aucf) folitifd)

boHäogen unb juriftifrf) gefitf)ert

!

SBa§ I)eifet ha^'? ^f)t)fifd) tDof)nt DJatiou neben 9Jation,

geograpbifc^ liegt (Staat neben Staat, bie ©runbporäeße

neben ©runbparäette, unb ber Fanatismus beS ©onber*

eigentumS triberftrebt jeber ©reuäberftiifc^ung. Slber bie

öfonomifc^e ©emeinfcbaft überfd^reitet bie ©renje, bie po=

litifd^e ©etüolt folgt ibr, unb fiebc ha, auS ättJei, brei, jelju,

f)unbert SSöIfern toirb ein ©taat, eine nunniebr jotüol)! faf-

tifcbe als anä) red)tlid}e internationale!

3)aS britifd}e SBeltreid) ift eine foId)e internationale!

SBer ääblt beute noc^ bie SSöIfer, bie gcfd)id)tlid)en unb ge=

fd)id)tSlofen Stationen, bie eS fid) eingegliebert bat! S)ic

gleiche internationale ift beute baS ruffifdic SBeltreid)!

Stuf benfelbcn .fanbelSftrafsen, auf bencn bie d)inefifd)cn

.Qaralnanen ben Stee, bie ^afd)aS bon Xurfeftan, 6birti>^

unb 33udiara ibre HftradHinfelle nadi 9iifbnii iltomgorob

brad)tcn, sogen bie Solbaten ber l^avcn unb begrünbeten

jene unermcfelid)e SßirtfcbaftS' unb SSerfebrSintcrnatiO'

naie fin3ifd)en ^arpatben unb Ural, smifdjcn Dftfec unb

ber 93ebringftrafee.

^Renner, VJIarrl«mu«. 1-^
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9(ucf) \o arbeiten fic^ öfonomifc^e ^tfacf)cn 3U iurtfttf(f)€r

©eftoltung hurä), ein tierfapftcr 2Beg, eine Hintertür ber

©efd^ic^te. ©§ gibt 3i^"^tt9§iiite^JiQt^o"oIen, ©emeinjc^af'

ten ber Sßölfer, bie auf ^ulber unh S3Iei gegrünbet jinb, in

bencn bie iDec^felfeitige öfonomijc^e 3lbl)ängigfeit oEer bon

aVien ficf) recf)tlic^ 8ur ^errfc^aft eine§ einzigen über bielc

ge[taltet.

SBir baben bafür ha^ alte römifrf)e SBeltreid) al§ S3ei'

fpiel. 3)a§ S^Jtttelfänbifdfie 30?eer, steiferen ©übeuroipa,

S?orberafien unb S^orbafrifa, tcar bie erfte gemeinfame

Strafee einer eingigen $ßerfebr§gemeinjcboft; im 3WitteI=

Dunft biefe§ $ßerfebr§betfen§ liegt dtom. SurdEi fecf)§ ^abr=

bunberte umtobt ber ^rieg biefe§ 3Weere§be(ien nnb tviU

nid^t äur 9fiube fommen, bi§ ber Imperator ©äfar aEe

Sänber um ba§fetbe feinem S^t'ter unterworfen unb ha^

mit aud) befriebet bot. S)ie gange betoobntc @rbe, bie ÖfU'

mene, ift nunmebr auf breieinbalb ^abrbunberte ein 9leicf),

unb unbebinbert freuten bie ©egelfd^iffe üieler SSöIfer auf

einem Wleexc. S)ie Öfumene ber 9tömcr, ha§> tüax bie erfte

grofec poIitifd)e internationale. 3lber begrünbet toar fte

burd) haS' ©d^tüert unb erbaltcn burdi bie ^errfd)aft eine§

aSolfe§, burd) 9flom.

®ie fapitaliftifd^e ©ntlridlung bat bie Sßölfer ber @rbe

)o enge miteinanber berflodbten, ibre h)ecbfelfeitige 21b»

bängigfcit fo febr berfcbärft, ba^ fie obne fefte reditlic^e

(^emcinf^aft hen grieben nimmer unb nimmermebr fin-

ben unb bcbau:pten fijnnen!

3Birb bie internationale nid]t auf bem SSege beretn-

borten 5Rcd)te§, fo trirb fie auf bem SBege ber ©etoaltr

2)abin njcifeu alle 3cid)en ber 3cit! ^m^erium, ^m^eria^

Ii§mu§ — bie Erinnerung be§ römifdien SSeltreid^S fteigt

nor un§ cmipor. Sie $o^cn be§ Sovcn, bie Singo§ in ©ng»

(anb, bie beutfcben ^m|)erialiften näbrcn bie SBcItberr'

id)aft§träume unb ftad^eln hcn ©brgeis ibrcr ?JationcnI

ITnb fo ftiege bcnn bor unferen Slugcn ha^ furditbarc $8ilb
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cm^^or, baS öa§ ^ölut in uufereu Slöeru erftarren nmc^t—
wie toav e§ bcnn? ^n örei furd^tbaren S^riegen, biird) mel)r

ul§ l^unbert ^at)xe rang 9?om mit ^artriogo um bte 2BeIt=

l^errjd^Qft — ba§ $8ilb rumbertjöfiriger, immer toieberf)oI-

ter, immer Ieibenfc^QftIid)erer iinb berfieerenberer 2Sernic^=

ttmgSfriege, bi§ eine eingige fiegreid^e 9Jation bie SBelt

al§ STHeiuIjerrin orgQiiifiert unb alle Stationen burd^ gleidfja

5^ned5tf(f)aft betriebet!

@o h)a]^r in biejer ©tunbe in allen Erbteilen bie ©e^

fc{)ü^e bonnern, irir ftefjen an ber 2ä))x>eU.e foM)er 3eiteTi'

VIII.

Der IPeg des Red)tes und rtes friedcns»

Slber Wenn bie ^nternationole, bie in ben S^atfac^en lebt,

al§ died}t geboren toerben mufe, trenn fie fid^ äur 9iec^t§'

Werbung tatfäd^Iic^ burcfiringt, fann [ie toirflict) nur a(§

Btoong§= unb ^errfrf)Qft§internationaIe geboren toerben?

^d) bermeine, ba'fi ein gejcE)id)tIi^e§ ©nttoidEIungSgefe'ü,

bie SBeltöfonomie unb bie SBeltibeoIogie, äur ^nternatio=

uale treibt. Stid^t eine llto))ie ift fie mcbr, nicf)t eine blofec

Sbee, fonbern I)iftorifd()e Slaufalitüt. 9^ur toeil n:)lr [ie

afinen, ia lucil toir fie burdE)fd)auen, lueil toir bie fiinftige

SBirfung anQ ben gegenmärtigcn Urfad)cn ablefen fönnen,

entftebt in un§, ergreift un§, reifet un§ biefe ^bee mit fort.

2)ie internationale al§ Srganifation ber Söelt toirb fid)

üerli)irflid)en, ireil fie mufe. 9tid)t ctma, meil tv\x ober aw'

bere e§ njollcn: nein, luir iDoIIen, Wc'ii nur erfcnnen unb

muffen

!

®ie ift eine ber fpateften Don ben Dielen ungemoHtcn

5rüd)ten be§ ,sla;ntali§nui§, ber cnblid)c (Segen feines 3eit=

lidf)en SIud)c§. 2fud) bie internationale im 9icd)t'$finn

trägt tüie ber .sta^italiSnmS felbft einen ^annSfopf, fie

n>eift I)in auf (bemalt unb auf SSereinbarnng, anf <*perr-

fd^aft unb auf greitieit. ^r ^apitali§mu§ brängt burrf)
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feinen 3rt>inTng§bruber 9WiIttQri§mu§ fiin auf bie gctoalt'

fome Söfimg. Sfber ber gletd^e ^apttalt§mu§ rebolitttoniert

äugleid) iebe ©efeEfc^oft, bie er ergreift, mit iJ)m äiel)t Irie

fein ©chatten bie Semofratifierung ber 2ßelt. ^araEel

bem ©nttoirflungSgefe^ be§ ^nternationaIi§mu§ läuft haS^

@nttoitflung§gefe^ ber Semofrotie. llnb fo berftnft bor

unferem geiftigen 3luge bQ§ furd^tOore 33ilb, unb eine an-

bere SSorfteHung bemächtigt ficf) unfer: ba§ S3ilb freier ^a^

tionen, bie in unerglDungener SSereinborung fid^ gur r)öl)e=

ren @emeinftf)nft organifieren, um jebem SSoIfc bie 5tei=

f)eit, allen hen ^rieben gu garantieren!

Unb ha^:, bie freie bemofratifdfie internationale, ift ba^

3icl, ha§> ha§ Proletariat erftrebt! @ie ift nid^t ^errfd^aft

über Staaten, fonbern ©taatengefellfc^aft, nid)t ^m^e=

rium, fonbern ©oäictät, fie entfbringt nic^t bem ^m^eria=

Ii§mu§, fonbern bem @oäiaIi§mu§.

SBcr ift ber S^räger biefer bemo!ratif(f>en ©ntmidflung?

SBer ift gefd^idf)tlidf) berufen unb burd^ feine S)afein§toeife

genötigt, jene freie internationale, fene Organifation ber

SBelt fic^ äum Biete ä" fe^en?

-©§ gab eine Beit h)o bie ^a^italiftenflaffe felbft nic^t

national, fonbern foSmoboIitifdf) barf}te. 2)a§ $anbel§= unb

Snbuftriefabital mar in feinen STnfängen in botiem 3Wafee

international gefinnt. ^d^ I)abe ben S3etoei§ gu erbringen

gefuc[}t, bafe biefe Seit borbei ift. 3)a§ S?at)ital ift beute nadb

ben großen, goKgefd^ülten (Staats» iinh SBirtfifiaftSgebieten

organifiert, ba^ nationale Kapital bebanbclt beute ba§

©taatsgebiet mie ber Sanbtoirt fein ©runbftüdE al§ abfo=

Iutc§ Eigentum, ber @igentum§fanati§mu§ bat foöeftib

fein gröfeteS benfbare§ £)bie!t erfafet. SSon Staat äu ©taat,

im (^egenfa^ äum Proletariat, böbcn ärtar attc nationalen

S?ot)itaIifteufIaffcn ba§fclbe ^ntereffe, fie finb :paraEeI

tntcreffiert. Slber gcgeneinanbcr ftcben fie im S3erbältni§

ber S^onfurrenä um ben Sßeltmartt, biefe§ 2SerbäItni§ ift

berfdbärft bi§ äum SBeltfrieg. ®a§ :|>ararfere ift nid^t foli-
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barifdöeg, fonbern fetnbUtf)e§ Sntevejle, ha^ bie Jlieber«

rinöung be§ anbeten forbert.

Srnber§ bie »efi^Iojen. 2tl§ unterste, al§ 6el)eril(f)te

maffen muffen fie bte Sreil^eit tooHen. (g§ !önnte fdfietnen,

bofe fie baran intereffiert feien, inbireft an ben Srnc^ten

ber §errfd)aft if)rer »ourgeoifie über anbere $ßblfer tetU

äunet)men. STber n)eber biefe Xeilnalimc nod) iene§ Snter»

effe beftel)t bauernb itnb real. ®ie 9trbciterflaffe, iüelcfie

tfircr nationalen 23onrgeoifie bie aJ?ad)tmitteI äur «el)err=

fd)ung bon Srembbölfern in bie ^anb brüdte, i^r alfo nod)

met)r'3Wad)t einräumte, al§ m c^n fid) burd) ha§> S^apital»

öerl)ältni§ äufommt, hjürbe bamit fid) felbft foldyer Über-

madit ausliefern, toürbe iene 3)^ad)tmittel gegen fid) felbft

geriditet fcben, toürbe bie Unfrcibeit ber Sremböölfer mtt

ber eigenen Unfreibeit erfaufen. Sft c§ bod) ber abge=

brofdienftc ^niff berrf(^enber Raffen, ia ha^ 2)afem§»

gel)eimni§ be§ 3ari§mu§, burd) immer neue dufeere ©r»

obcrungen il)re a?Jad}t im ^nlanb äu bebau^ten. Sarum

fteben bie Slrbeiterflaffen in aUen (Staaten nid]t nur m
paraßelen fronten gegen ibre 33ourgeoifien — h)a§ gletd)»

falls ber 93en)cgung fd)on internationalen abaraftcr öer-

leiben h)ürbc —,
fonbern fie finb and] folibarifd). O^iefeS

nid)t blofe paranele, fonbern foIibarifd)e Sntcreffe ift bte

uiaterieEc unb reale ©runblage einer einbeitlid)en, ntdit

blofe äbnUd)cn, fonbern ibentifd)cn $8eluegung aHer m
einem Siele, fomit eine ^nternationalität bödifter ©rb«

nung, n)eldie bte 5<tern)irflidiung einer bauernben freien

unb fricblidien äßcitorganifatlon änr gefd)id)tlid)cn SXufgabc

bat. ®a§ Proletariat ber Söelt, einerlei, ob e§ fid) beffcu

belüufet, ob e§ biergu bcfonberS organifiert ift ober nid)t,

ha§> ift bie aScItorganifation auf beut a)Mrfd)e, bie pro»

pbetifd)c SSoDoegnabmc ber realen Bnfunft, ber ntaAtnoIIc

58otc einer fomntenbcu SBelt, in ber bie Sri-'i^i-'it i^H*-'^*

^JJationcn mit bcm ^rieben ber ©efamtbcit ücrmäblt ift.

Unb bicie, bie fämpfcnbe, aufftrebcnbo, äufunftgfidierc
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internationale be§ Proletariats ift unserftörbar unh nw'

[terblid^.

3Ba§ l^eute im ^etme ha i[t, toirb fie gur gruc^treife,

h)a§ bleute nur tatfädfjlic^ toirft, totrb fie gur rechtlichen @el=

tung bringen, toaS im Sleci^te felbft nur berftecft unb ber«

ftreut nad^ ©ntftetmng ringt, mirb fie offen unb gefcE)loffen

äum 2::rium:pl) fül}ren, fie toirb ben ©nbreim unferer ^t)mne

3ur ^föaljrljeit machen: 2)te internationale mirb bie

3Wenfc^f)eit fein!

SBa§ bebeutet gegen bie fortfcf)reitenbe ^nternationali'

fierung unfere» gaugcn materiellen unb inteüeftueEen

SebenS, gegen bie ef)erne 2^atfad)e ber ©olibaritöt ber un=

gebeuren 2>?ebrl)eit be§ gaugen 2Wenf(^engefcE)Iecf}te§, ber

Slrbeiterflaffe aller Sönber, bie borübergebenbe (Störung

einiger 5^ricg§monate? 9^icf)t§ al§ eine jener barten ^rü=

fungen, bie jeber neuen^bce, ieber auffteigenben klaffe nie=

mal§ erfpart merben! WlaQ fein, ba'Q bie SSermirrung eines

STugenblicfS ber ®ef(i}ii$te bie 9ru§brurf§form jener 5tot=

fad^en — ba§ ift unfere bi§bcrige Organifation „^nter^

nationale", unfere ^ongreffe unb unfer $8ureau — aufeer

^raft fe^e, mag biefe OrganifationSform felbft fici) al§ un»

flar ober fogar al§ unbaltbar ertoiefen baben, fo hsbeuict

bie§ für bie gefc^icfytlic^e ©ntroicflung ni(f)t mebr al§ ben

STnlafe, äum ®t>runge toeiter au§äuboIen, al§ im (Srägang

tiefer äu fcbürfen. ä)?ag eine gorm in ©tiicfe geben, bie=

felbe unfterblidie @acf)e mirb fi^ neue ^otmen fdbaffen, bi§

fie ficb bie Ic|tc gegeben bot, bie banernbe ^^orm ber SSöIfer»

organifation.



Siebenter Hbrtönitt.

Die öegenrä^UtfiKeit der Öfeumcne.

I.

Das üemoferatif(öe Dorurtetl.

Unfere Unterfudfiungen fia&en öon 2rbjd)nitt gu 3lbfc^nitt

immer bog gleiche (SroebniS gelüonnen, ha§> Iiinreifeenbc

S3tlb einer orgonifierten SSöIfergemeinbe, bie oHe ^Jotionen

ber SSelt äu frieblid)cr Kulturarbeit öereinigt.

^n3h)ilrf)en aber morben \\ä) broufeen im gelbe uiib

auf bem 9??eere bie SSöIfcr.

®er tiefen ©egenfö^Iic^feit ber 3Kenfdf)f)eit§enttDi(iIung

tüerben lüir fo gang bctoufet unb üerlernen bie legten 3h3ei=

fei an eine ber grunblegenben Sel)ren Don Karl SWarj.

2)iefer entje^Iitfje Krieg ift DieIIeid}t ber gelcaltigfte „bta=

leftif^e ^roäefe" ber 2BeItgef(f|id)te, ift 33öIfermorb um ber

SSöIferöerbrüberung, äßeltfrieg um be§ 3BeItfrieben§ iui^

len. Unb fo bleibt un§, natf)bem h)ir bie reale einl)cit ber

Öfumene aufgeseigt baben, nod) ibrc innere Oegenfä^Iid)-

feit barjutun.

^n ber ^bee ift eine Station h)ie bie anbere, bem 9]erf)tc

nacf) ift ein (Staat fouDerän toie ber anbere, unb gebanflid)

öerbinben fid) Dtcle @Ieid)e Ieid)t äur böberen ©emein-

fc^aft. ®ic internationale alg bemofratifdic @emeinfd)aft

ber aSöIfer fann ibcologifd) cbcnfo miftncrftanbcn n)erben

n)ie bie altbürgerlid)e ^cmofratic al§ bie freie ©cmcin-

fd)aft grcid)cr Snbioibucu. SBibcr bicfeS bemofratifdie $Bov=

urteil, lüiber bcn altbiirgcrlid)cn Ji^bcologigmu^^, ber ob

ber glüdlid) gcmonucncu JRcd)tsglcid)l)cit bie öfonoinifdK

unb fojiale Ungleid)()cit, ob ber iuriftifd)cn Srcüjoit bie

nüfeitige )T3irtfri)aftlid)e 5rbl)üngigfcit überfal), I)at Karl

IWarj feine ocrnid^tenbc, für uns- Sojialiftcn aber böd)it
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fruchtbare S?ritif aufgeboten. @r ^ai uu§ bon ben ibeolo»

Otfd^en ©^euflap^en, üon bem SÖIenbtoer! einer untoabr

öeh)orbenen ^beologie befreit, inbem er gegen ha^ t)er=

fiibrerifcbe S3tlb rein iuriftifdber, alfo ibeoIogifd}er greibeit

unb ©leidbbeit bie aufreiäenbe 2:;atfadbe materießer Unfrei»

beit unb Ungleidbbeit, öfonomifdber 2tu§beutung unb

^necbtung fe^te. SBte benn? ©ucbt nicbt beute bie au§=

beuterifcbfte unb bev*rfcbbegierigfte 33ourgeoifie ber SBelt,

bie augelfäcbfijdbe ^apitaliftenflaffe, an allen S^Jattonen ber

SSelt bie gleite ^äufi^ung? ©ie fteHt al§»ibr ^riegSätel

eine bemofratif^e SSöIfergemeinfdbaft bin, bie auf ber

Öreibeit unb ©leidbbeit aller, audi) ber fleinften SSbIfer be=

ruben foH. ®ic bemofratifcbe ®taat§ibee foE öon ben ^n-

bibtbuen auf bie SSöIfer übertragen tüerben — tüirb alfo

iiid)t bagfelbe geforbert, n)a§ bie :proIetarifcbe ^nternatio»

iiale erftrebt? Sieft man SBilfonS 33otfd)aften, fo toirb man
iierfudbt, in ibm einen ©dbülcr bon ^arl Tlaviß äu erfen-

neu, unb biete, biete 2)?arjiften erliegen biefer SSerfucbung

!

^Jtl§ ob älrifcben bürgerlicher Semofratie unb :proIetari'

ic^em ®oäiaIi§mu§ alte ©cbeibelinien bertuifcbt toören!

äßarnt ni^t bie ©rfabrung be§ 2trbeiter§, ber bei boUfter

:perfönlidber greibeit feinen 9>acEen unter ba§ Kapital hzvi'

gen unb bei boUer 9fledbt§glei(fibeit inmitten aller 9?eict)=

tümer ber SBelt bungern mufe? 3Benn nunmebr ber bemo=

fratifcbe ©ebanfe bon ben ^nbibibuen auf bie SSöIfer

übertragen unb auf böberer (Stufenleiter bertrirflicbt ti)er=

ben foH, irieberbolen fic^ auf biefer (Stufenleiter nid^t aud)

bie öfonomifc^en unb fogialen 3tbböngigfeit^berbältniffc

unb bie Maffengegenfäfee?

Sie ©cbule bon üaxl Tlaxic bat berfäumt, bie tcirtfc^aft»

lieben unb ^oIitifd)en ©rfdbeinungen äu erforfcfjen, bie au0

ber S)urd)ftaatlidbung ber Öfonomie, au§ ber ^ilbung

ftaatlid)cr 2Birtfd)aft§gebiete unb bereu 3Serför^erung

burd) bie beftebenben (Staatsgewalten berborgeben. ^bt*

©egenftanb lüaren blofe bie SSerbältniffe ^a^ntal unb ^a=



201

:pitQl, Kapital unb Slrbett, nicf)t mef)r bie 33erf)ältntffe ^q«

p'ital unb ©tnat fotoie (gtoot unb Staat. SStele @tuäel=

nnterjud^ungen über biefe 2Serf)äItntffe finb ton beiitjd^n

ajJürjiften ange[teEt, aber nicf)t genügenb beachtet unb

uid^t äum @l)[tem erfioben toorben, bie fo3iaIiftifcf)en Wla']-

fen be§ 2Seften§ aber fteben leiber äunieift unter bem ©in»

flufe pcbft :primttiDer öebrmeinuugeu unb t^eorettfd^ tief

unter ben Slufgaben ber Bett, ©otoett bie ^ritif be§ ^ni'

Veriali§mu§ aud^ bort einfe^t, befd^ränft [ie [irf) auf beffen

geföEirlic^e Söirfung im ^nlanb, auf bie $8ebroF)ung ber

Siechte unb be§ Safeing ber I)einiifdE)eu Strbeiter burc^ bie

am ßolonialgefd^äft übermächtig unb überreidf) getoorbene

Ferren!laffe unb überfielt ober unterjd)ä^t njenigftens bie

9tü(fmirfung be§felben ^m:periali§mu§ auf anbere ©taa^

kn unb SSöIfer unb bcren Proletariat. Sfufeerbem aber

febrt in ben 83ourgeoi§ftaaten ber ^m:pcriali§mug feiner

Strbeiterflaffe mit SSorliebe nur ein @efid)t 3u: er tritt auf

al§ bie ^onfurrenä gleid^ ftarfer unb gleich gearteter ^a*

t)itali§men, fomit al§ S^onfurrenj ämifd)en englifc^em,

beutfdiem unb fran3öfijd)em S^ationalfa^ital, unb erfüEt

mit bicfem SBettftreit alter ^boutafie. S)er Imperialismus

fübrt icbod) biefe ^onfnrrena auf bem 9tüdcn dritter ab,

ber SSöIfer brittcn unb legten 5Range§, bie Verurteilt finb

ober mcrben foHen, fein blofeer öegenftanb 3u toerben unb
aftiö nid)t mebr äu 5äI)Ien. Sie imperialiftifd)c .ßonfur^

rcns ift annäbcrnb erforfc^t, bie imiperialiftifdje ^crrfd^aft,

il)re ^J)2etbobcn unb baS^ Sdiidfal ibrcr £)pfer jcbod) nid)t.

11.

Dolle juriftifOie frei^eit und allfeitige öKonomiftöe

nbÖängigUeit.

Xa§> 9ted)t, ba^ ein 2öirtfd)aft§gebiet ßur bnnbhingä'

fäbigcn 4icrfönlid)feit, baQ ift äum 'Staate erbebt, ncrlcibt

ibm benfnotmenbig jene Unabbängigfoit, bie ftaat§red)t'

lid) bie 53eäeid}nung (3out)eränität fül)rt. S^iefe ift auf bem
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IjöIierGn ^lane be§ 2SöIferi*ed)t§ ba§feI6e tüte bic „perfön'

ItcE)e 5retE)ett" int innerftaatlic^en öffentlichen unb pxi--

öQten SRedf)t. 2)ie ©ouberonität, ha§ ibeologifc^e @efc^ö|)f

be§ 9ted^te§, nimmt Fiinterl^er bie ©eftolt ber SSerfügung

über eine eigene Kriegsmacht an, unb biefe ift eine ber

iDirffamftcn Sfiealitäten ber ©efc^ic^te. ^ene ^bcologie wnb

biefe gftcalität fd^nffen ha^ berliangniSboIIe furd^tbare Zxuq-

bilb ber Unobbängigfcit nnb UnDeranttrortlid^feit be§

©toateS naä) aufeen; biefer gorm be§ 3lbfoIuti§mu§ machen

aud) rcpublifanifc^e nnb fogar bemofrotifrfie SSöIfer fic^

fd)ulbig, unb fie ridjtet mel)r Unl)eil an qI§ ber innerftaat-

lid^e 2rbfoIuti§mu§, beffen ®(f)äben räwmlid) befd}rQnft unb

geitlid) befriftet finb.

1. 3)ie ftoffIic^c2lbI)ängi'g!eit, S)ie ©ouberä«

nität tierl^üHt, gumnl fie bor ben SP'Zaffen mit allen Stttri-

buten ber ^rad)t unb ^eiligfeit auftritt, hen SSöIfern aüäu»

fet)r bie aUfeitige öfonomifc^e 5lbbängigfeit ber !ßölfer

ttoneinanber. ®iefe fc^eint 3unäd)ft rein tatfäc^Iicö unb

I)armIo§. 2)ie 9^atur bat bie 9loI)ftoffc unb StrbeitSmittel

ni# gleidymäfeig über bie ganje @rboberfIäd)c unb über

alle 3SöIfer berteilt, bot biefem SBirtfc^aftggebict S^oble

unb ßifen, jenem ©eibe unb Xee, biefem ein Klima, baS^

äur Slrbeit in gefc^Ioffener Sßerfftatt, unb jenem ein Klima,

ba§> äur STrbeit im freien nötigt, gugeteilt. SDiefe SSillfüv

ber Statur toirb au§geglid)en burd) bie ©leid^beit, greibett

unb S3rüberlid)feit be§ Slaufd^eS äh)ifcben foubercinen

®taat§gebieten, jebod) mit bem fatalen, für bm ^uriften

unb 2)?oraIiften, alfo ettoa ben britifdjen ^Bourgeois, gans

unbcrftnnblid}en i'lebenerfolg, ba% ber eine immer reidier

unb m(id)tigcr, ber anberc ärmer unb fcblnäd)er iuirb. S)ic

gebeiligte Kraft iuriftifd)er ©ouberänitöt berblafjt bor ben

iDabren @rofemäd)ten ber Seit, ben fübrenben 9flobftoffen

:

Koble unb föifcn, betreibe unb S3aumh3oCc. ©rofebritan-

nien — ba^ ift Koble unb ©ifen, 2)?ittcIcuropa — baS' ift

Koblc, (Sifcn unb betreibe, 9^orbamerifa aber ift bie
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Sieretnigfeit biejer 3Strtfc^aft§niQd)te. Sie tatfäc^Itd^e 216=

I)Qngtgfeit aller anöercn ©rbftrtdfie imb SSöIfer bon jenen

3Birlfc^Qft§gebteten, bie über bieje 2Btrtf(f!aft§mäd}te üer^

fügen, fann jebe ©tnnbe in 3nnQd)ft :poItttf(^e unb bann

in iuri[tijd)e ^örigfeit öerlranbelt irerben, jobalb e§ bem
@etDQltf)aBer beliebt. Sic t)ölferrec^tli(f)en ^raftifer biefe§

^riegeg f)aben hen iuriftifd)en glitterftaat ber (SoWoeva--

nität §erfe|t. Sie neutralen ©ouöeränitäten [inb einer

2Scrfe]^r§=, ^anbel§=, ^robuEtion§= unb 9Zal^rung§:poIi3ei

unterJDorfen toorben, bie [id] fautn eine ^robing bon i'^rer

3entralregierung gefallen liefee.

S^Jun liegt ouf ber ^anb: ha§ au§fd)liefeli($c ftaat§rc(^t=

Iid)e ^ribateigentnni an 9tobftoffen trirb ebenfo unerträg=

lid) tric ba§ ^riüateigentum an ^robuftionSmitteln, fo'

balb ber ©igner bamit H)irtfd^aftlid)c 3lu§bcutung treibt

ober gar baran ^crrfd}aft§anfprüc^e fnü^ft. ©efe^t ben

t^^all, Seutfc^Ianb befäfee loirflidi bauernb allein ^ali,

vSbile allein @aI^3eter, fo fönnten biefe beiben Staaten än=

fammen al§ 93efi^er ber Snnginittel ben 3tdferbau ber

Söelt regulieren, bur^ ibre ^rei§:poIitif befteuern unb

unter Itmftänben fidi bienftbar mad^en. äßürbe bie anget-

fäd)fifd)c 33ourgeoifie tatfäc^Iid^, tük e§ ben 3rnjd)cin bfit,

alle S?auniU)oIIprobuftion§gebiete offupieren, fo fäme bie

.^nbuftrie unb fclbft ha§ täglid^e Seben ber gangen Söelt

unter bie unerträglid)ftc 2IbI)ängigfeit bon ber ^errenflaffe

eines ,^errenboIfe§. Sie berberblid)cn SBirfungen be§

•^ribatcigentnmS crfd)einen fontit auf bem böbcrcn ^lane

be§ $8ölferred)t§ Ipiebcr al§ au§fd)liefelid)er 3toI)ftoffbcfir,

ber (Staaten. Sie ©ogialificrung ber SSöIferbcgiebungen,

ber (2o3iaIi§mu§ auf ber böbcrcn (Stufenleiter ber @efell=

id)aft nnife bicje 9Iu§fd)Iicf5lid)feit§nerbäItniffc bred^cn,

ober er berftebt feine 2(ufgaben nid^t.

2. Sic r ä u m I i d) e ?l b b ö n g i g f e i t. ©crabe über

biefe befteben biefe obcrfIäd)Iid)c Stuffaffungcu, bie einer

bcralteten Slnfcbauung berSBcIt cntfpringen, y(nfd}auunncu
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ait§ 3eiten, tüo 3)t)nQi'ten um einige Duabratmeilen Sanb

imb einige taufenb ©eelen ^rieg füEirten. dlaii) folcfier

immer norf) bolfstümlic^en 3(uffQ[fung f)anbelt e§ jid^ ben

lüettringenben S3ourgeoifien aucf) l^eute um ßonberlDerb

nnb Sanbberluft toie um bie llmfd^reibung öon ©runb»

ftüdfen im ©runbbucf) auf einen neuen Eigentümer, eine

agrarifdie ^riegSauffoffung, bie ba§ üiele mifet)er[tänbIicE>e

©erebe über Slnnejionen berborbringt unb bie unter @o=

gialiften genäbrt ioirb burd^ ein mifeber[tänblid)e§ SJJorj»

äitat. äßorum e§ [iii) räumlid), fotoeit nid^t 3ftobftoffbor=

fommen binter ben berlangten Duabrotmeilen ficb ber=

ftedien, im Kriege bonbelt, aeigt ein furger 9tü(fbIidE auf

bie englijd^e 3lnneiion§:prQji§.

©nglonb, ha§> aufeerbalb (&nxopa§> einen grofeen 33ru(^-

teil ber Sßelt anneftiert l^ai, bot [icb in euro^^äififjen Sin»

nei'ionen bie gröfete Burürfbaltung auferlegt unb fidf)

mirflirf) mit ein :|3aar Quobratmeilen begnügt: fo ben

gauä fleinen unfein im Strmelfanal bon granfreii^, bem
gang unbeträd^tlidfien Steifen Gibraltar bon ©Ijanien, ber

ganä fleinen ^nfel ü)?alta bon ber italieniicben Erbe, ber

beute ganä armen ^nfel 3t)t5ern unb bann bem ©uesfanal,

ber urf;prünglid) unter graufreidiS ©influfe ftanb. ©ine

Stnnegion, an äf^eilen unb (Seelen ganä befi^eiben unb audb

barin bon böcbfter ©elbftlofigfeit, ba^ fidf) ©nglanb um
bie ©eelen, bie ba mit bem Sanbe genommen finb, nicbt

biel fümmert: mögen fie fid^ immerbin felbft regieren, ba§>

fommt fie am @nbe aui^ billiger. 3u biefen ©rtoerbungen

I'ommt ie^t binäu bie militürifd)e $8efe^ung bon 6alai§,

ber ^nfclcf)en, bie ben 2)arbaneIIen l)avi borgelagert finb

(Stenebo§, ^mbro§), unb beS §afenbeden§ bon ©alonifi.

€)b biefc 33obenfIädbe unb ©eelen an bie äJJafee be§ 5?önig=

reid)§ ^^at)ern b^ranreid^en, ift äu beätoeifeln. 3JJan fiebt,

an agrarifd]cm ßanbbuuger leibet ©nglanb in ©uro^^a

nidbt. ©§ begnügt ficb, bon jebem ^aufe blofe ba^ Xov äu

befcl^en unb bon jebcm lov ben @d}lüffel eiuäuftecfen, unb
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i[t öaBei fo freif)ett§Itebenb, ben ^ouSbetool^nern onfonften

gu geftotten, gu tun, ft)Q§ fie h)oIIen.

3)a§ geigt, bofe e§ fid^ ©nglartb um bte ^öeriertfd^ung ber

i^anbelStoege l^anbelt, uub mit Sftec^t fiabert englifd^e

®tQQt§mäuner l^erborgefioben, bafe ©nglanb gerabe in bem

?]3unfte, auf b^n e§ il)m anfommt, boüftönbig fiegreid^ ift.

^n ber Xat fann nicf)t ein ©d^iff, nic^t ein 3entner äßore,

ntd^t ein 3WenfcE) qu§ bem äl^ittelmeer IjerouS h)iber 6ng=

lQnb§ SBiHen. ®ie a^Jittelmeerftaaten finb ©nglanb I)Qn=

beI§^oIitif(^ i^örig. 2lber biefer Suftonb i[t burd^ biefeu

5!rieg nitf)t er[t gefd^offen, fonbern bloß öerfc^örft morben.

Hmgefefirt leibet Shtfelanb unter bem geogrQpI)ifc()en Qu-

foE, bofe faft alle feine bmud^boren ©cetoegc Verlegt ober

leidet berlegbor finb. 51B $eter ber @rofee ^ngermanlanb

unb bie onberen £)j'tfeet)rottin5en eroberte, toax if)m am
aIIer)Denig[ten um ben 33oben ober bie (Seelen ber finnifcl)=

lettifc^en Ureintooliner gu tun, er inollte bie ©trafee snm
^afen, ben ^afen gum 9?ccerc. Unb fo tüollte 9lufelanb

l^auptfäc^lid^ — menn quc^ anS: anberen @riinben mit --

bie SJQrbanellen erobern: e§ ift f)cute, ba ©nglanb ^mbroS

unb Süeneboä in feften t'oänbcn I;at, beinQl)e fdfjon ärtjedflo^

getDorbcn. SBenn bie altersgrauen 8dE)Ii3ffer ber S)arba=

neuen bie S)urd^fabrt feiner (Schiffe nict)t I}emmen fönu'

ten, fo ttermöd^ten bon nun an bie ©tranbbattericn ber

.^nfeln il)neu bie 3(u§fal)rt gu Wel)xc\\.

SÖBenn man bie ^anbelgftrafeen ber 3BeIt ftubiert, fo ftofjt

man allüberall auf berlei Unerträglidifeitcn. G§ ift nirfit

onberg, al§ mie menn in einer ©tabt bie ©trafecn nicfit

gemeinfameä öffentlid)e§ @ut, fonbern im 33cfi^ anfälliger

^ribateigentümer unb nur „bi§ auf SBiberruf geftatteto

2)urd)gängc" mären, ^ücfanutlid) finb bie Sßegeprogeffc bie

Oartnädfigftcn unb gel)äffigften; aber immerF)in berfiigt

bariiber ein Giefetj unb entfd)eibet barüber ein 9lid)ter.

Über baä 3öegered)t ber SSöIfer entfd^cibct l)cute nod) bie

nadftc ©etralt.
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SBie mit ben Söegcu, jo mit bert ^anbelsfaotenpunften,

hm flroBen §Qfcn= unb ä>?Qr!tt)lQ^en. Sie Un!)erec^en6ar=

feiten be§ ©rbbaueä mad^en nid^t feiten eine Slufemün-
bitng, eine 33ud)t, eine ii)r borgelagerte ^nfel, eine ßanb«
5unge änni eingig benfboren UmfdfilagplQ^ eineS toeiten

^interlanbeg. ^m innerftaatlid^en Öeben t)erftel)t fic^ üon

felb[t, ha'iß in ieber ©tobt, in bem 2Serein bieler 33iirger,

ber 3??arft^lQ^ öffentliches @ut unb bie aWarftbertoaltung

öffentli($e§ 3lmt ift, tüobei nm bie ©tonbpläle ber ^auf»
leute toieber ber gel^Qffigfte ©treit tobt; felbftöerftönblic^

entfc^eibet aud) borüber bie öffentliche SSertooItung im ge-

meinfamen ^ntereffe, toäl^renb bie bauernbe $8efi^nal)me

be§ ^lQ^e§ ober ber Stönbe burdf) ^ribate äu lächerlichen

nnerträglid)feiten füJiren müfete. 2)ie SBelt ift gleic^fam

eine ©tobt bon SSöIfern, iDie bie ©tobt ein SSerein bon

l'öürgern, aber bie 93?ärfte ber SBelt toerben noc^einonber

bon ^ribaten, ba§^ ift bon ©inäelftaaten, in auSfd^Iiefeen-

ben 93efi^ genommen. 33eif:piele ofme Bol)! gibt e§ bofür,

unb bie engltfcf)e @roberer:prQEi§ in ^nbien unb Ofiafien

(©c^angl^ai) ift gerabegu eine ©ammlung bon 9Wufterbet=

fpielen. ©ange ßönber r)aben oft ba§ ©c^tdEfal einselner

^^lä^e; fo toav ^Qt)!pten ein felbftönbigeS ©taatSJDefen,

allen gleid) äugönglic^, fo aurf) 39?aroffo. ^n ben jüngft'

bergangenen ^abräel^nten ift ba^ eine bon ©nglanb, ba^

anbere bon Sranfreid^ in 33efi^ genommen Sorben, unb
einer blieb 9??arft]^err, ber onbere tourbe gebulbeter @aft.

S)a§ finb Unerträglicfifeiten, an benen alle ©taatcn bem
SßiEen nad^ teiltiaben, bie einen mit, bie anbeten o()ne @r=

folg, bie einen redjtgeitig unb bie anberen gu f^ät; unb

fd)ft)cr äw entfdjeiben ift, h)o Urfadie unb golge liegt,

©ic^er ift, bafs bie S3efi^nal)me 2igt):pten§ burd) ©nglanb

3ranfreic^§ 33egierbe nad) SO^aroffo übermäditig angereist

unb ba'ii tviebex ber ^lauii 33?aroffo§ 2)eutfd)Ianb§ SSerbrufe

!)erborgerufen I)at: f^ranfreid^§ Sourgeoifie ftel)t alfo mit=

ten in einer ^ette bon ©c^ulbtatcn, unb fd^lrer ift bobci
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"oon @($ulb äu f^Dredien, äumol ha ieber bom anbeten mit

iRerfjt doi'QUgjeljt, ba% er 6ei gletd}er (Selegenf)eit ebenfo

fionbeln müfete. S?aum fc^eint e§ niöglid^, beriet gtageii

mit bem 2>?Qfe[tQb t>on Sc^ulb nnb @üt)ne gu 'me^en. ®nt=

ftel^en bod) foId)e Uuerträglicf)feiten nid)t feiten oHmälilid},

iDiber ben SSiUen ber Parteien fclbft. SDcan neF)me bod)

ben Sau ^^on Stnttoerpen! 2)iefer belgijc^e ^^onbeBI^afcn

iPQr unbegtoeifelt üon jel^er aitd^ ein ^afen be§ ^anbel§

ber nieberlänbifd)cn ^roöiugcn, ber felbftänbigen luie ber

unter fpanifdjer, öfterreid)ifd)er ober fonftiger .§crrfd)aft

[tefienben. Sie faft anierifanifdjc ©nttnidlung ber 9tE)eiu'

lanbe aber ma(^t il)n aümälilic^ 3um llmfi^lagpla^ ber

bcutfd)en 9ll)einlanbc, ju einem .§afen bc§ bentfdien ^an-

bel§ in belgifd)en ^änbcn. dlaä) ber rein agrorifd)en Stut'»

faffung [tel^t er alö ©rnubftüd im enrot)äiid)en ©runbbnd)

unter bem 9Jamen 33clgten§; bie Satfad)en be§ SBelt«

l)anbel§ aber beginnen ben 3lec^t§titel be§ @runbbud}§ an^»

3ufed^ten. £)ffen[ic^tlid) I)at nod] niemanb ein Unrecht ge^

tan, nnb bod) beginnt fic^ eine llnerträglid)feit IierauSaU'

bilben. 2fuc^ Stnttnerpen ift bafür nur ein 33eif:piet, c5 gibt

in Europa nod) maudjc bicjer 3lrt.

Unb ber Urgrunb foId)cr (Srfd)einungen? ^\)v äufeere»

33ilb ift immer ba§felbe: ein 3)ing, ba§ ätuei, brei, alle bc»

nu^en unb oft ju if)rer ©riftenä benötigen, fteljt im vSoU'

berbefi^ eine§ etuocinen; ja im 3SöIferred)t gibt c§ nur

(Sinäclbefib, I)i3d)ft feiten 2)Jitbefi^ — biefer ift anä) im

^üölferrcdit I)öd)ft ungefunb — , aber gar nid)t öefamtbefiu

unb öefamttiernjaltunn. 2>or allem trifft ba§ ,^u auf bie

SBege unb äl^ärftc. 2)a§ Tlc^v allein loar biSlier t)ölfer=

rcd)tlid)c OJcmcinfdiaftSftrafjC, feit bicfem .H'riege ift and)

baä ntd)t mc()r ber ^vall. .»pier liegt nun ber eine ."paupt-

grunb biefcS .^riegc§: c§ ift fein @runbftiirfs?=, fonbern ein

Sege« unb äliarftprojcfs ber aüergeljäffigflcn 3lrt. (^o and]

für £)ftcrrcid)'llngarn, li)a§ trieft unb bie Vlbria betrifft,

fo für JRufelanb, Uia§ ben 2Beg äur Oftfee unb ,5um ^erfi'
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fcf)en 3)^eere anlangt, llnb jeber griebe tüixb ein ölofeer

SSaffenfttüftanb bleiben, ie&e§ Srieben§bofument nur ein

Urteil erfter Sn[tanä — trären toir h^enigfienS fo toeit! —

,

iDenn nic^t al§ eine§ nnferer tric^tigften 5rieben§äiele bie

Sfufrid^tung eine§ internationalen SBege- unb SWarftrecf)t^

erfonnt Irirb.

3. S)ie flaffen mäßigen 2tbE)ängigfeit§ =

t) e r I) ä 1 1 n i j f e. Sie ftofflic^e unb räumlicf)e Slbliöngig*

feit ber SBirtfc^aftSgebiete Herrät, ba'^ ba§ bölferred^tlic^e

SBiberf^iel be§ ^riüateigentumS, bie jouberäne ©ebietä-

f)oI)eit be§ «Staates mit ber fortfi^reitenben Öfumenifierung

ber SBelt, gang aKgemein betra(f)tet, genau \o unertröglic^

tpirb toie ba^ Eigentum im innerftaatlicfien Äeben. STber

Qi\ä} bk befonberen SBirfungen be§ ©igentumS, ba§ @nt=

ftel)en bon ^laffengegenfö^en feieren auf b€r l^öfieren

(Stufenleiter be§ 2Si3Iferreben§ lieber unb bebürfen l)ier

einer überfid^tlic^en ®arftellung, bie im folgenben ^at)itel

gegeben trirb. ®abei ift einiget borauSauerlPÖgen.

Sie öfonomijt^e Sienftbarfeit eine§ 2SoIfe§ ober @taate§

nimmt auf berjcf)iebenen SBirtfc^aftSftufen berfd^iebene @c-

ftalt an, fie ift anberS al§ fieute bor allem in borfa^jita-

liftifc^en Seiten. (Solange bie feubale ober ftänbifdjeörunb«

f)errjd)aft ber menfrfilic^en SBirtfc^aft ba§> ©epräge gab,

boüenbetc fid) bie :poIitif(^e Eroberung unb Hntertoerfung

nrirtf(f)aftlid) in ber gorm, ba'Q bie l^errfc^enbe klaffe be§

fiegenben 23oIfe§ entmeber bie fieimifd^en @runbl)erren

be§ bcfe^ten ßanbe§ bcriagte unb ibre Stngebörigen al§

©runbberren einfette ober aber, inbem fie bie bi§ber freien

33aucrn unfrei, gu ^interfaffen machte. @o ^lat SBilbelm

ber (Eroberer nad) 1066 bie normannifdien ^Barone unb

Splitter mit ben cnglifd)en ©raffd^aften unb 9flittergütcrn

belebnt, eine erftaunlic^ geringe 2lnäaI)I gröberer übte bie

©runbberrfc^aft über 3P?inioncn ©runbbolben an^ unb be=

bcrrfd)te fo gang ©nglanb. S)icfe ^crrenflaffc ift aßerbingS

in menigen ^abrlntnbertcn mit ber beberrfc^ten angelfäc^-
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fifcfien 2SoIf§mQJfe m einer Nation berjc^moläen tüte ber

normQnnif^'franäöfifc^e S)ialeft mit ber angeljäcfifiic^en

^unhavi gur englifd)en ®:pra(^e, toälirenb bie Slboptib'

fieimat ber ©roberer, bie D^ormanbie, ifinen f|)äter berloren

ging. 2)Qmit frfjtoonb bQ§ 33etüufetjein ber Srembt)errfc^Qft

ben ^errf(f)ern irie ben Sefierrfifiten.

S^ic^t immer ging e§ fo. ^n äf)nli(f)er Sßeife untertoorf

englonb ficf) ^rlonb, mürben englijdie ^Barone Srlanb§

Ornnbtierren itnb macf)ten ha§> irijcfie SSoIf fid) f)örig. Slber

obiDoI)! bie Sren balb bie englifc^e ©^ratf)e annahmen, alfo

nacf) Innbläufigen S3egriffen für einen nationalen @egen=

\a^ fein 9taum blieb, berl)arren bie ^ren in unberföbn=

licfier Scinbfdiaft gegen it)re englif($)en S3ebrü(fer. S)er

(Srunb I)ierfür ift, ha'^ ber ©rnnbberr ©nglänber blieb, in

englanb mobnte nnb ba§ Sanb üon anfeenber nieberbielt.

5Der öfonomij(f)e ©egenfa^ berbinberte gerabeäu bie reli=

giöfe SSerfcbmeläung, infolge biefe§ @egenfa^e§ blieben bie

Sren fatboIifcE), nnb bie 25erfd)iebenbeit be§ 33efenntniffe§

tonrbe gum 2)2ittel, hen ©egenfa^ tüad)äuerbalten nnb m
berchJtgen.

2Bie febr alfo gefct)icE)tIic!)c Umftänbe bie ^cberrfcbung§=

formen geftaltet nnb gcönbert baben, begengt and) ha§: 2o§

ber 2:fcf)ccben. ^tbnlirf) h)ie in ^rlanb nnb faft um biefelbe

Seit bolläog fidi nad) ber ®d)Iad]t am SBeifeen S3erge (1621)

bie Unterbrücfung ber 2;fd)cd)cn in ^öbmen. 2)ie tfdicc^i=

fdien ©runbberren mürben gcäd]tet, Ianbflüd)tig ober ^m-

gerid)tet nnb bie S5ertranen§männer be§ .^aifer§ mit ben

Orunbbcrrfd}aften bclebnt. Unb in gleidjcr SBcife befam in

Ungarn, nadibcm bie ^eere be§ S?aifer§ ba§^ ^anb bon ben

2:ürfen befreit bitten, ber magtiarifd)e ober magi:)arifierte

5tbel gan^ Ungarn nntcr feine 33otmäfeigfeit. Xa bort ber

©runbberr allein 2:rägcr politifd^er 5Red]te, ber porige ober

Seibcigcnc al§ .^interfaffe im Staate red]tIo§ mar, fo nabm

ha^ (3taat§n)cfcn an§fd}licf5lid) ben nationalen CSbarafter

ber ©rnnbberrcn <m\, @prad)e nnb ^Religion ber ^inter-

JRcnnet, '•lUarflemuö. l-t
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faffen ift für baS ©taatSleben böHtg gleicfigülttg. ^m
©runbe iror bte ©roberungg^rajiS ber Siürfen bie gletd]e;

lUrftfd^e Krieger iDurben bie S3eg§ unb SlgoS ber grient»

ydfien, rumänifd^en, buIgQrtfdfien unb ferbtfc^en 93auern, bie

bomit gIeicE)fam f)inter bie ^uliffe traten. Safe bie ä)^afje

be§ $ßol!e0 in ^rlonb feltifd^, in ^öfimen tjc^ec^ifcf), in

Ungarn nid^tmagtiarifd^, in toeiten Seilen be§ alten ^olen

ufrainifcf) ober litauifd), auf bem 33alfan (firiftlid^ toar, ba§

blieb für ba§ @taat§lüejen fo gleid^gültig, ha^ ficf) lange

niemanb aud^ nur bie 2)?üJ)e einer fprad^Iic^en ober reli»

giöfen Unterbrücfung ober nationalen @infd)meläung be3

bienenben 2SoIfe§ gab.

Sie feubale ober ftönbijd^e Srembfierrjc^aft f)at freilief)

ben $8oräug ber ^larfieit: erfteng ift il^r Itrfprung au§ ber

^Iaffenl^errf(^aft, alfo au§ ber Öfonomie, Jionbgreiflirf),

unb äineitenS boIl5ieI)t fid^ ber ^am^f ätüifd^en @taat unb

(Staat, gtüifc^en Station unb Station immer auc^ in toirt=

fd^aftlic^en gormen. ®iefe ^larfjeit unterfd^eibet alle bor-

falDitaliftifc^en 2lbf)ängigfeit§ber]^ältniffe bon ben neueren

fa:t)italiftifd^en, bie «iner forgfältigeren Unterfud^ung be=

bürfen.

III.

Insbesondere öie Kapitaliftiftöen BDDängigKeitS'

üeröältnilTe ziuiftöen Staaten und üölfeertu

S)a§ Eigentum bon fieute mirft anberS al§ ba§ feubale

ftänbifd^e ober bürgerlidfie S3efi^tum älterer Briten; e§ f)at

^a|)itaIfunftion, unb bie STugbeutungSformen ber «Staaten

unb 23ölfer gliebern fidf) am bequemften nacb ben ^a:pital=

formen: ÖeiE)fa^itaI, ^anbelSfapital, ^nbuftriefal^ital unb

fa^italiftifc^eg ©runbeigentum.

1. 2)ie®rf)uIbfoIonic. ®a§ Seil^!a|3ital fteEt iWU
fd)en äiDci 2BirtfcE)aft§gebieten alle ©rabe ber 2lbJ)ängigfeit

I)er, bon borübcrgel^enber ^öinbung bi§ ju bauernber ©e»

folgfc^aft unb fflabifc^er Untermerfung. ^n ber Siegel lei-
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ftet ber <Scf)uIbnerftQQt bem ©löubigerftoat ^oIttif(f)e @e=

folgfd^aft, über ba alle fapitaliftifc^en 2Serr)äItnif[e ätoei-

fettig [inb, fann unter Umftänben ber ©laubiger sum git^

ternben ©flauen be§ @(^ulbner§ toerben.

Sm @rf)uIbüert)Qrtni§ ftel)t ba§ SBirtfd^aftSgebiet in

ätoeifac^r Sßeife: enttoeber ber Staat felbft burci) feine 2{n=

leiten, bie öon ben ftioaten 5la^italiften be§ @Iäubiger=

ftaatg gegeidinet luorben finb (fo ber ruffifd^e ©taat gu

i^ranfretc^, ©taatSfrebit), ober aber bie 2^oIf§iDirtfd)aft be§

eine§ ®taat^^ äu ber be§ anberen (2Birtf(^aft§frebit). ^m
le^teren ^aUe be§ blofeen SSirtfc^aftgfrebitg arbeiten bie

S3anfcn, ^rebitinftitute, ^nbuftrieunternef)mungen unb

©runbbefi^er be§ ^eimat§ftaate§ mit $8etrieb§fat)ital

(Einlagen, Slftien, ^t)^otE)efen ufto.), ba^ fie öom 2tu§Ianb

begiefien. (©o Ungarn im 2SerbäItni§ gu Dfterreic^.) Sie

fo öerfc^ulbete SSoIfStoirtfd^aft beliebt für fic^ unb bebält

ätoar ©runbrenle unb Profit, gibt aber hen S)urc^f($nitt§'

äinSfufe be§ Öanbeg in bie grembe ah unb fiebt ibr 2Bad^§.'

tum baburdb berlangfamt, SBöfirenb ber grunbrentcnpflidi=

tige ©taat (^rlanb) aller ^ilf§mittel ber ©enefung beraubt

ift, trifft bie§ auf ben blofe üerfdbulbeten Staat nid)t gu,

ber fogenannte „^^rogefe ber Dlationalifierung be§ ^a:pi'

tal§" ift möglid) unb üoITäiebt fid^ in oft überrafdjenb für-

äer 3eit: au§ hen Grträgniffen ber ©runbrente unb be§

$rofit§ toerben Jbie an grem^e auSgefteüten ©dbulbtitel

aHmäblid) äurüdfgcfauft, unb bie eigene 2SoIf§lt)irtfcbaft

emanäit)iert fid^ bon ber au§Iänbifd^en 'S^at)italbörigfeit

(Ungarn).

®ie allgemeine ßa^italbörigfeit ift nidfit bie einjigc

5orm, felbft reid)e 2SoIf§mirtfd}aften fönnen in einem ober

bem anberen ^unft bom fremben l^at)ital abbängig fein;

fo fiaben bi§ gum ^ricg§au§brud) alle 5ßoIf§mirtfdiaften

ber SBctt ibrcn 3fiI)lHng§0crfcbr im Übcrfecbanbcl t)cr=

mittels be§ englifcben Seibfa)iital§ boUjogen, ba§> ibre

SSarenfenbungcn im Sßcgc bcS 9?embour§frcbit§ bcicbnte
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unb jo äum ©laubiger aller ^aufleute ber SBelt tüurbe.

S)ürtn lag ein @tücf ber SBirtf(f)aft§ma(5t ®nglanb§, boS

burd^ biefen ^rieg üerIorengeI)en fann.

2)urc^ bte ätoeite SSerfc^uIbung§form, ben @taat§frebit,

l^oben bie englifc^e unb bie franäöfif(^e S3ourgeoifie alle

jüngeren ©taaten ber SBelt, in§befonbere bie „ejotifc^n"

(2>?ejifo, Strgentinien, Kolumbien ufto.), öon [id) ab£)ängig

gemad)!, fie laffen bie Sinjen ber @taat§renten gutoeilen

mit .^ilfe üon glottenbemonftrationen unb ^afenblodaben

eintreiben. 2)ie älteren ©taaten, bor allem 2)eutf(i)Ianb,

l)ahen fid) mit ©rfolg bemül)t, i^re 3knten in§ ^nlanb gu

ätef)en unb fie nur im ^nlanb untergubringen: „S^Joftrifi»

fation ber @taat§[d^ulb". S)ie SSerfc^uIbung be§ @taate§

ift nicf)t fo bebenflic^ unb f)emmenb trie bie SSerfd^uIbung

ber SSoIfglüirtfcftaft an§ 2tu§Ianb. Sie ©cfiulbfnec^tfd^aft

ber (Staaten unb SSoIf§lDirtfcf)aften fefet it)re Opfer, obfd^on

fie t>oIitifcf) fouberän, ja eine ©rofemac^t fein fönneu (9flufe=

lanb), auf hcn fRariQ bon Kolonien I)erab. 2Bir nennen

biefe Sorm folonialer 2tu§beutung bie (Sc^uIb!oIonie.

2, 2)te ^anbelsfolonie. ^oä) toeniger buri^-

fic^tig finb bie STbfiängigfeitSberl^ältniffe, bie ha^ .§anbeB=

fapital t)erborbringt. ^n ben Säubern beS Ofteng t)at ba§

©tamm» unb ^errenbolf ficfi f)äufig ben augfc^Iiefelic^en

33efi^ be§ friit)er eingigen ober trertbollften @ute§, be§

@runbeigentum§ borbetialten unb anberen, rec^tlofen ober

15albbered}tigten (stammen alle anberen 6rJDerb§arten,

inSbefonbere ben beracf)teten ^anbel überloffen. 2)ie ^e-

ruf§f(^eibung, bie fonft innert)alb einer unb berfelben '^a^

tion 5?Iaffen bilbet, rtiurbe bort äur nationalen 2^rennung,

toobei einer Station eine ^laffenfunftion äufommt. @o
bie Suben in Ungarn unb ^olen, bie ©riedien unb '^nhen

auf bem 33alfan, bie 3irmenier in SSorberafien, 3um Seil

bie Siataren in Stufelanb. SO^it bem SSormarfc^ be§ S^apito*

Ii§mu§ erl)ält ber .^anbel uncrU^artet erböbte 33ebeutung

fon)ot)I aB S3af)nbredf)er ber SBirtfc^aftSumtoäläung über*
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fiaupt tote al§ toirffornfte 2^etf)obe hex 2Iu§&eutung. ®ie

foätole ©rf)öf)ung ber b:§E)cr beroditeten frcmben Diaffc

löft ben toütenben ^afe be§ ©tammöolfeä qu§, ber Ttatto=

nole unb reltgiöfe ^ofe tft f)ter am leic^teften qI§ „trQn§=

formteTter l^laffeni^afe" (Otto $8auer) gu erfenrten.

^n^ bobet tft ttodf) SlrbeitSteilung möglid): äutoeilen

gerät blofe ber lofale ^leinfjanbel in bte ^änbe be§ frem=

bert ©tatrtmeg, toafirenb ber @rofel()QnbeI üon ber f)err=

fd^enbctt dia\\e ober öon einent brüten ©tontme gepflegt

intrb (2;ürfen, ^iibm unb Strmenter), äulretlen fommt ber

©rofebanbel allein in frcmbe ^änbe (bie ©nglänber), ja

bQ§ tft bie JRegel int gangen ferneren Often, beffen 2lufeen=

fianbel — toem immer ber 23innenf)anbel antieimfäüt —
bon iDcfteuropäifc^en S^aufleuten beforgt irirb. ^ier mono=

ipolifiert ber grembe ben allergrößten S^eil be§ im Sanbe

realifierbaren ^anbeI§|)rofit§ unb berminbert bem Sanbe

ben berfügbaren 33?ef)rli)ert, beffen einjige 2XffumuIation§=

unb @ntrt)idflung§quelle, um einen beträchtlichen 3:;eil. 3)ie=

fer StugfaH berfümmert ha§ 2Bad^§tum be§ Iieimatlic^en

^at)ital§ unb berlangfamt bamit bie allgemeine S?ultur=

entmidflung be§ ganjen 23oI*e§.

®ie serfe^enbc unb neuorbnenbe SBirfung ber Kapitals»

enttoicflung, foroeit fie fid) innerfialb einc§ @ebiet§ unb im

9tal}men eines 23oIf§förper§ boÜäiebt, ift längft crforfdit.

!J)a§ 33cfonbere ber gegebenen Seifbielc ift, bafe biefe Sßir=

fung älrar innerlialb be§ einen ©ebietg bor fid) gebt, aber

fid) fo fbaltet, ha'^ bie eine gunftion be§ 2fu5ibeutcr§ bem

einen, bie anbere gunftion be§ 3(u§gcbeutcten bem an»

hexen 9SoIf§ftamm anfällt unb .^laffenbafe gum 9^ationaI=

bafe luirb, unb meiter, ha^ infolge ber nationalen Soli«

barität unb 2{bfd)Iiefeung ber ©egenfatj fid) boÜIid) be»

feftigt unb gcrabcgu polarifiert. ^nnerbalb einer SSolfg«

gcmeinfdbaft boHgicben fid) Übergänge bom 0runbbcfit3

gum ^aiibcl, bom .fHeinbanbcI gum @rofeI)anbcI inib ift

Übergang möglid). ."pier ober fd^iebt fid) eine organiftcrte
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®emetnfc^Qft bQätoifd}en, ein Bufcimmenjd^Iufe ber ©leid^en

unb ein 2fu§fdf)Iufe ber anbeten, ber Übergänge fel^r er-

f(f)trert unb nic^t feiten ©elDalt, |)oIttifc^e «nb reöolutto'

nöre, forbert, itm ben [Ring su burcfibrec^en. '^oä) geföl^r»

Ittfier aber toirb biefe ^laffenf^oltung, irenn bte betben

gunftionen auc^ nodf) im 9^aume [icfi ft^alten, toenn ein

2Birtfcf)oft§gebiet bie Atolle be§ 2i:u§beuter§, ba§ anbere bie

be§ 2tu§gebeuteten übernimmt unb feine ftQatIid)e 25er=

binbung mebr öermittelt, <aouöeränität alfo gegen ®ou=
öeränitöt [tef)t. ©rftarrt bann biefer ©egenfafe burcf) eine

geraume @eyc^äft§t)eriobe, jo mad^t er ba§ leibenbe bebtet

5um blofeen 33eäug§= unb Slbfa^marft unb, mag €§ l^un-

bertmal ein :poIitif(f) fouberöner @taot fein, öfonomifc^ gur

bloßen ^anbeBfoIonie.

®a§ altliberale greibanbeI§orgument, bofe ber Srei=

l^anbel an ficf) ber gleid^e SSorteil beiber burd^ ibn berbun=

benen SSöIfer fei, ift bannt ßügen geftraft. @§ bcrul^t auf

bem gleid^en 2^rugfcE)rufe toie ha§> bon ^arl SO^orj fo oft gc»

geißelte Strgument, ba'^ ber freie Sobnüertrag bte öfo-

nomifc^e S^teibett be§ 2lrbeiter§ betüirfe. Sür ba§ 3SoI!,

beffen ^anbel§fapital ein anbereg 2Btrtf(^aft§gebtet fic^

bienftbar matfit, beiräbrt fic^ ber ^rreibanbel ebenfo al§ ber

beu($Ierif(J)e SSormanb folonialer 2tu§beutung tote für ben

S^apitaliften bie SSertraggfretbeit al§ ®edEmanteI ber ßobn=

fflaberei. llnb bocb unterliegen ganje ©c^tcarme bon SSuI=

görmarjtften foI(f) fim^^Ien ^rugfc^Iiiffen, toeil fte ba§ äöort

„greibeit" babei taufest. 9^ur bann bewirft greibanbel nic^t

SCuBbcutung än)ifd}en ätoei SSoIfSlnirtfd^aften, toenn fie ö!o--

nomifd) auf gleicber ©tufe fteben. ©nglanb unb S)eutfc^'

lanb finb im SSerbäItni§ äueinanber gleic^faUg Slbfa^» unb

$8c3ug§marft, aber mit ber Unterfcbeibung, bafe nicbt blof^

gabrifat gegen 9tobftoff getaufcbt toirb, ionbern 9^obftoff

gegen Sbbftoff, gabrifot gegen gabrüat, 2)ie 2(bböngig=

feit ift bier n)ed)felfeitig, ni(^t einfeitig, bie 2Xbbängigfett ift

bier nic^t 9(u§beutung, fonbern Steätproäität.
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S)ie ^onbelsfolonie fann t)oIittfcf) fouöeräner (Staat fein

unb allmäf)ltcf) ba§ augbeutenbe ^anbeBfai^ttal nationoU=

[teren. 2[IIein auä) f)ter öertoanbelt fidf) bie öfonomtfcf)e

5Iu§beutung leicfit in ^^olitifd^e 2t&]^ängtg!ett, obfd^on btc

^oIoniaIt)oItttf be§ ^anbel§fai3ttal§ bie Unfoften ber po=

litifcfien S3et)errjcf)ung be§ Sanbe§ fic^ lieber erjpart unb

gern [iefit, toenn fi($ bie Obiefte i^re§ ©cf)ac^er§ „jelb[t re=

gieren", ©al^er bie tf)eoretifd}e @egnerfcf)aft ber englifc^en

greifianbeBjc^uIe gegen S^oloniall^errfc^aft. ^f)r ^beal finb

„Srieben§' unb ?5i^eunbf($aft§t)ertrQge" mit ben '^eulän-

bern mit bem dleäit ber S'Zieberlaffung, mit rejerbierten

^anbcl§' unb <5tapelplä^en (©c^angfiai) unb mit an^'

f(^liefeli(^en ^anbel§|)rit)ilegien. ßrft ber SBetteifer ber

fauffafirenben Stationen nötigt bem ^anbeBfa:pitaI frie=

gerij($e 2)?etf)oben miber bie „beffere Überäeugung" auf.

(6nglanb§ e5rieben§f)eutf)elei unb ^rieg§t)raji§.)

S)ie @manäi|)ation eine§ $8oIfe§ öom Si^eif)onbeI, bie

9JationaIifierung be§ §anbel§fat)ital§ t)oIIäief)t fic^ ge=

j(i)ic^tli(^ überaus langfam unb mübfam. 2>enn er läfet ja

iüenig 9laum für bie eigene S?o:pitaIbiIbung im Sanb unb

SSoIf, unb ha ^anbel bor allem auf 33eäier)ungen berul^t,

beri^errt er ben ®in{)eimifd)en ben SBeg nad) aufeen. 3)er

grembl^anbel l^at bie S^enbeng, fid^ am nationalen ^ör^er

:t>oIi):penartig feftsufaugcn, er entfeffelt ben grimmigften

9fiaffenf)afe. (SSinnenl^anbel — 2(nttfemiti§mu§, STufeen»

t)onbeI — 93ojerbemegung uflt).)

3. 2) i e ^ n b u ft r i e f r n i e. 5tud) ha^ ^nbuftrie=

fa^ital ftrebt in bie grcmbc, jobalb e§ ba§ SBerf ber ^nbu=

ftrialifierung be§ ^eimatlanbe§ boübrac^t t)at ober tüC'

nigftcn§ übermäßige Profite bort nid)t mcf)r leicht ergat»

tern fann. Stbcr bie 33cbingungen feine§ 9hi§3ug§ in§ ge=

lobte ücinh ber Sfliefencrträge gestaltet [lä} fd^mierig. Sie

SBarcn tocrbcn gctaufrf)t 3w9 inu Sm, fic mcdifcln bie

/panb unb intcrcfficrcn im näd)ften 2tugenblid ben ^auf'

I)errn nid)t mebr: bie ganae Surüftung, bie er benötigt, ift
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eine freie unb fiebere 3?2arftftätte. 3)ie inbuftrieEe Slnlogc

ober fiebarf langer SSorbereitung, ^olire ber ©rünbung unb

Saf)räel)nte ruf)iger Strbeit bi§ su if)rer 3lmorttfation. Quq
um Sug fcE)Iägt ber gan^e Slßert ber ^onbelgtoare um, ber

Umfa^ lüieberliolt fid^ iäl)rlid), nid)t feiten öfter im SQ!)r;

toirb er geftört, fo läfet fic^ ba^ tätige Kapital in ben

meiften goEen rafdf) I)erau§äiet)en unb retten. S)ie Snbu-
ftrieanlage aber legt l^ol^e, oft gewaltige Söerte bauernb

feft, bie erft in einem ä)2enfc^enalter unb ft)äter äurüd»

fliegen. @ine furse öfonomifd)e ober politifc^e (Störung

fann bie SBerte gang bernid^ten. 2)er ^auftierr mac^t fei»

nen Umfa^ mit Wenigen ^ilfgfräften, baS^ ^nbuftriefapital

in ber grembe benötigt bauernb öiele SlrbeitSfräfte be§

^oIoniaIIanbe§, bie um fo mei)x ben 3toang ber öffentlichen

©etoalt fü£)Ien muffen, al§ fie meift an ^Iontagen% 93erg=

toerf§=, ©d^iffg» ober gobrifarbeit gar nid^t gelröbnt finb.

S)amit änbert fid^ bie innere Überseugung be§ frül^eren

5reil^anbel§fapitaliflen, ber folonialer (Sroberung abf)oIb

tDür, grünblid^. ®a§ foloniale ^nbuftriefapital braucht in

bem bon ibm beglückten ©ebiet eine ebenfo ftor!e qI§ il^m

mofjtooHenbe ©taat§getoalt. S^ie frangöfifc^en ©barer, bie

it)r gutes @elb in riefigen gabrifunterneEimungcn in

SRufelanb angelegt t)aben, baben bei oHer rebublifanifc^en

S^ugenb babeim bodf) in bem befreunbeten 9tufeIonb bie

ftarfe gauft be§ Saren geliebt unb beflagen feinen ©turg.

2)ie bemofratifd^e Sourgeoifie ©nglanbS liebt bie abfolute

©etoalt in ^nbien. 21II biefe SSiberfbrüd^e, toeld^e fo biel

exaltiertes ©egeter ber 92ationaIiften beranlaffen, toerben

bem ö!onomifd^ gefc^ulten 3)enfen fofort berftänblic^.

®a§ Sanb, ba§ borljerrfcCienb burdb frcmbeS ^nbuftrie»

fabital fultibiert toirb, ift bie bödt)fte gorm einer Kolonie,

ift ^nbuftriefolonie, unb bie burdf) fie berborgerufene ^h'

bängigfeit mag al§ britte gorm folonialer 2lu§beutung

gelten, ©ie ift auii) im Slabmen eine§ @taat§gebiet§ benf»

bar unb nicbt feiten bföäftifd^ gegeben, ©o toenn bie i^abrif«
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&eft^er ber einen, tfire gabriforbeiter ber anhmn Station

be§feI6en ©toatgöerbanbeg angel)ören, toie bte§ auf bie

^nbuftrte S3öE)men§ unb 3KQl)ren§ antrifft, too olfo ber

öfonomifd^e ©egenfa^ qI§ nationaler in ©rfcfieinung tritt.

S)a§feI6e 2Serf)äItm§ liegt jeboc^ bor, toenn ber fremb=

fprod^ige ^apitalift einem anberen (Staat angel^ört, nur

eifc^cint ber ©egenfa^ bann in erfter Sinie ftaat§|)oIitijd}

unb fein öfonomifc^er (Sfiarafter üerl^üllt. ©ine auffällige

UmfeJirung ber ^nbuftriefolonie liegt f or, toenn ber Sn=

buftriefa:pitalift im eigenen ßanbe äutoanbernbe frembe

SIr&eiter befc^äftigt: beren 2J?utterIanb trägt bie Soften

ber 2tuf3ud}t unb StlterSberforgung ber Slrbeiterflaffc, bie

ba§> ^nbuftrielonb ausbeutet, ^n biefem (Sinne ift Dft=

europa fd^on öor bem i^riege bie 2{rbeit§foIonie 9Zorbame=

rifa§ gemorben.

Sie ^nbuftrie= beäieE)ung§meife bie SlrbeitSfoIonie üer-

manbelt ba§ eine 2SoIf in b^n So^narbeiter be§ anberen.

S)a ber ßoI)n eben ha^ materielle Seben unb feine diepvo'

buftion becft, bleibt bem ßol^narbeiterlanb blofe ha§> mate=

rielle ßeben, mäl)renb ber gange 2)?el^rmert unb mit il^m ber

gange gonbg ber ^robuftionscrmeiterung unb ^ulturftei=

gerung auf ba§ ^apitaliftenlanb überget)t. Sie foäiale

SBirfung biefer 2ru§beutung§form Verurteilt ha§ f)eimif(i)e

SSoIf infofern ^olitiftf) gur ^offnungSlofigfeit, inbem gur

öfonomifc^en 5(u£ibeutung noc^ bie t3oIitifrf)e llnterbrüdung

unb UnterJnerfung gefeilt mirb.

4. 2)ie Stgrarfolonie unb bie Plantagen =

m i r t f (^ a f t. 2(uf ber .^öbe ber fapitaliftifd^cn (Snt=

micflung befommt auc^ ba^ ©runbeigentum gefteigertc

3öud)t. Sic feubafc unb ftänbifrf)e ©runbbcrrfrfiaft läf^t

bem ^intcrfaffcu mcnigftcn§ feine ^argellc unb feine Sc»

l^aufung, fic untermirft il)n menigftenä ber befd)ränftcn

2(rbeit§:pflirf)t bcftimmter ^age: bie JRobot ift eine mabrc

^bijUe gegen bie 33cfit3' unh ^frbeitsncrfaffung ber foIo=

nialen 5|3Iantage, bie bem @int)eimifdien äuerft ba^ angc-
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[tammte Sanb raubt, bann eine in ber 3eit gong unge»

meffene Str5eit§pfli(^t auferlegt unb nitfitS übrig läfet al§

bte fläglic^e J^agegfoft unb bie tägli(f)e ^eitfc^e. S)a fie ber

r)eimgefucE)ten 58eöölferung nidit einmal ben 2trbeit§Iof)n

boE beläfet, nimmt fie bem Sanbe unb SSoIfe bie aüerle^te

2)?ögli(^feit eigener Stffumulation unb ^ulturcnttoidEIung.

2)ie S^olonie ber imt)eriaIi[tifcE)en 3eit i[t jolc^e ^nbu=

ftrie« unb STgrarfoIonie, unb berbängniSboE Iräre ber ^rr=

tum, fie mit ben borfapitaliftifdben, beinabe ibt)IIif!^en

©ieblungg» ober aud) nur mit ben ^anbel§nieberlaffungeu

äu bertoec^feln.

5. S)ie Kolonie al§ n)irtf(5aftnd^er unb
al§ ftoat§recbtIidber Segriff. 3)ie gefdiilberten

S3eäiebungen ateifc^en 2Birtfcbaft§gebiet unb 2Birtfd)aft§=

gebiet finb an ficf) unabbängig bon ben 3tedbt§formen, bie

ha§> SSöIferrec^t für bie S3eäiebungen ber Staaten guein»

anbcr au§gebacf)t bat. ©in bienenbe§ 2Birtfcbaft§gebiet fann

recf)tlicb ungefonberter ©taatStcil fein ibie ^rlanb unb fann

tpie biefe§ :poIitif(^e @elbftänbig!eit, ^omerule, im ^al^'

mcn be§ @taate§ gu forbern fid) befcbeiben — e§ mufe ha§>

minbeften§, toeil geh)iffe 2(u§beutung§formen tüie bie ber

©runbrente fic^ nic^t auf öfonomif($em SBege, fonbern blofe

mit :t»oIitifrfien 2)^a(^tmitteln befeitigen laffen. ©in bienen-

be§ 3Birtfd}aft§gebiet fann aber and) ein b^lb ober ein

gang fouberäner (Staat fein, bcffcn Untertbcrfung fid) bem

^uriftenauge entgiebt. 2)ie bölferrecbtlic^en formen, in

bie bie öfonomifcbe llntertoerfung ficb fleibet, finb mannig«

facb toie ibre borgefi^iegelten Sf^edjtätitel: fie fe^en ein mit

gelegentlid)en glottenbemonftrationen unb militärifc^en

^nterbentionen, fc^reiten fort gu hm biplomatifdicn Sin»

mafeungcn ber „frieblid}en ©urdibringung", gur Offu^a=

tion äh)ed§ SSerbütung bon Sflubeftörungen (^gt):pten), gum

^roteftorat (SO^aroffo) unb äur 5Innejion, toobei haS^ an'

nefticrte ©ebiet im Stabmen be§ anneftierenben ©taate§

bIofee§ „®d)u^gebiet", red}tIofe ober autonome ^Jrobina
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ober felbft ©nebftaat toerben fann. ©in öfonomtfi^ felb'

ftönbigeg SBtrtfd^aftSgebiet tote ^anaba fann rec^tUd) ^o--

lonie, öfonomif^e§ l^olontollanb fann fouberäner ©taat

fein lüie ßiberia. ^n ©nglanb toirfen bie Überäeugungen

ber 5reif)anbeBepoc^e unb bie @rfal)rungen be§ SlbfaHeS

ber SSereinigten Staaten noif) infotoeit nac^, al§ bie meiften

ber getoaltfam geraubten S^olonialgebiete E)inter]^er ipoli-

tiftfje ©elbftregierung erl)alten l^aben, freiließ nur in bem

äl^afee, aB bie ®ic^erf)eit ber ^opitalanlagen e§ jetoeilg ge=

ftattct.

IV.

Die Cenüenz zur flusfle][)nung äer lüirtfföafts^

gebiete.

SBirtf(f)aft§gebiete, bie burc^ gegen» ober einfeitige öfo=

nomifdfje 2tbJ)ängigfeit aneinanber gefnü^ft [inb, brängcn

äur fc^ritttoeifen 3Serj(^meIäung: bie 2tbl)ängigfeit brüdf't

fid^ in üerme^rten 2ßerfel)r§beäief)ungen au§, bermel^rte

$8erfe]^r§beäie{)ungen fci)affen äunöd)ft eine bauernbe

ä)?arftgemeinfdiaft, bie eine gleid)artige ober ein{)eitlid)e

2)?arftöertoaltung unb ein ebenfoIrf)e§ SO^arftrec^t forbcrt.

^e inniger fid) bie beiben ©ebiete t)erfled)ten, um fo nö=

tiger i[t bie ©letdiartigfeit be§ 9fted)te§, um fo ftärfer ber

©rang :poIitijd)en 3ufan^inenfc^Iuffe§, einerlei, ob biefer fid^

bertrag§mäfeig ober getoaltfam t)onäieI)t.

2;iefer SSerfd)meIäung Don au^en I)er fommt ber innere

^Drang ber 2öirtfd)aft§gebictc nad) 9lu§bel)nung entgegen.

2)ie Xricbfräfte biefer 2ht§bcönung§tenben3 I)abe id] an=

bcren Crteg (Öftcrrcid}§ Erneuerung, 1. S3anb, 4. 3lbfd)n.)

au§fül)r(id) bargcfcgt, id) bertocifc auf biefe 5)arftcIIung

unb bringe aufeerbcm £)tto S3auer§ SIritif be§ ^nUicriaIiä=

mu§ („®ie 9?ationaIttütenfrage unb ber @03iali§mu§",

SBicn 1910) in CS-rinncrung. ."^icr r)abe id) blofj eine gc'

fd)id)tlid)e Übcrfid]t ber imperialiftifd)cn 5ru£^bcl)nung ber

SCBirtfdKift5gebietc äu geben, bie ben ^rosefe beranfd)aulid)t.
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in bem ftc^ bie Silbung großer 2Btrtfd^Qft5tm:|3erien boII=

äogen 'i)at itnb bor unferen Stugen üoHäielit.

1. S)a§ rufjtfd)e Imperium. S)te eittfac^fte

3orm i[t bie militärifd^e Eroberung, itnb in if)r tvai ba^

3arifcf)e SRu.felanb SKei[ter. S)ie jelDeilS ongrengenben @e=

biete itierben, felbft bor iebem toirtfd^aftlic^en eintrieb, mi»

litürifc^ erobert, nntertoorfen unb runbiüeg in bie Soli'

grense eingegliebert. ©o i[t ba§ ruf[ifd)e 5ftei(^ bQ§ größte,

nn D^aturfc^äfeen reicE)fte, faft über aEe 3onen QU§gebeE)nte

gefd^Ioffene SBirtf(f)Qft§gebiet ber SBelt getoorben. S)ie

leite grofee ©inberleibung, bie 9fiuffifc^=3entrQlQfien§,

fd^Iofe 1885 ah. Unabjet)bare, nnermefelid)e 3wifwnft§mög=

licfifeiten [inb baburcf) ber ruffifcf)en $8ourgeoi[ie eröffnet.

S^ro^bem n^ar ber STuSbefinungSbrong be§ Qüvi§mu§>

noc^ ni(f)t gejottigt, er fud^te bolb mit I)QnbeI§= unb goll»

^olitifcfien 2)?ett)oben neue Eroberungen boräubereiten.

'I)a?iU f)Qt 9tufelanb im SBiberfpruc^ mit ber aEgemein gel»

tenben SO^eiftbegünftigung in feinen ^anbeBbertrögen mit

2)eutfdf)lQnb 1894 unb 1904 hen Sßorbctialt gemad^t: bie

S5ertrag§beftimmungen foEten feine 2(ntoenbung finben

auf jene SSereinbarungen, bie ben ^anbel 9flufelQnb§ mit

ben angrengenben ßänbern STfienS regeln. 9^ufelanb räumt

für beren ©infutir 33or3ug§äöEe ein unb gibt feiner eige=

neu inbuftrieEen 2(u§fut)r I)ol}e 3oEbergütungen unb ©j»

^ort|:)rämien. 5tuf biefe SBeife gliebert e§ S^orb^^erfien, ha§>

e§ militörifc^ befe^t, fic^ aud) mirtfc^aftlicf) an. ©o feffelt

e§ 1913 bie 2)?ongoIci burcf) SSoräugSgöEe an fid). 2lufeer=

bem I)at e§ in ber jiingften 3eit S-innlanb im heften unb

Cftfibirien im fernen Often, ba§> bi§ 1909 goEfreie ©in=

fiü)v genoffen Iiatte, in ba^ einJ)eitIi(f)e 3oEgebiet einbe=

sogen.

2. ®ie ^Bereinigten (Staaten. ®iefe betraten

mit bem @^anifdien ^rieg bie $8af)n be§ Smperiali§mu§.

>Die bamal§ eroberten unfein tourben mit gemiffen 2lu§=

na{)men bem SWutterlanb goE^oIitifd) angegliebert. 2Son



221

bcr Tlonxo^bottnn geleitet, l^aben fie ben 25erfu($ itntet=

Kommen, ben europäiji^en Kaufmann Qit§ 3entrQl= unb
©übomerifa f)inQU§3iibrQngen. Sie fübamertfonifcfien

(Staaten f)atten fcf)on 1883 unb 1893 mit ben gentralameri'

fanijc^en foI(^e $8egünftigungen §u Saften be§ emopäi--

fd^en ^anbel§ ficf) gegenfeitig angeliefert unb finb baron,

im SBiberjprud] 3n ber ^teiftbegünftigunggflaufel 9torb=

amerifa 2Soräug§5ÖIIe einäuräumen, ingbefonbere 33ra=

filien feit 1904, h)o bie norbamerifanifdfie (Sinful^r eine

glDonäigproäentige Soöermäfeigung genicfet. ^m ^riega

löaben bie ^Bereinigten Staaten h^n toeftinbifd)en ^efife

®änemarf§ ertoorben. 2)ie fctnamerifanifc^en ^ongreffe

fcrbern biefe $8eftrebungcn, unb bie ©eftaltnng ber Singe

feit 2SiIfon§ eintritt in ben ^rieg läfet befürcf)ten, ba'^

]id} ganä Slmerifa aorcpolitifc^ äufammen= unb bon ümopa
obfc^Iiefet.

3. 2)a§ franäöfifc^e ^olonialreid). granf-

leidf) aumal, ba§> \\d) im Kriege fo unmilitariftifc^ unb rein

nationalftaatlidf) gebärbet, f:)at feit 1870 jenfeitS feiner

5?'üften ein neue§ „gri3feere§ granfreic^" begrünbet. (5§ er»

toarb 1874 bi§ 1884 in ^interinbien ein ©ebiet, baS^ ebenfo

grofe ift toie bie europoifc^e Heimat unb 16 2)?iIIionen

einlDofiner jäl^It. Saran fd^Iofe e§ ba§, ^roteftorat über

Siam unb eine öertraglid) gefidierte Ginflufefpbäre in

Sübdiina. 1881 ertoarb e§ Sluni», je^t im Kriege I)at e§

fid) Tlaxoffo, baS' e§ öorbcm blofe bcfcf)üöte, anneftiert unb

bcfi^t alfo mit Stigier ganj 9Jorbn)eftafrifa, ein Diiefenreid^

in unmittelbarer 9tät)e be§ 2^uttcrlanbe§.

2}en größeren Xeil feiner Kolonien bet)anbelt granf»

rcid) unter bem 9iamen ber „affimilicrtcn Kolonien" ein«

fac^ als BoIIinlanb, auf baS' ber Zolltarif ber ^cimat Stn«

loenbung finbet. 93ei ber ßinfubr nad) granfreidi gcnicfsen

biefe 5?olonicn cntmcbcr BfHfreibeit ober bei ginan^^jöllen

ermäßigte 3ä^e. Xie übrigen Kolonien babcn 2:arife mit

23or3ug§3ÖIIcn untereinanber unb für bo§ SÖJutterlonb.
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Wutonomie ober nur ein 9fted)t, ficf) felbft S'öUe feftäu»

fe^en, befi^en bie fronäöfifc^en Kolonien nid)t. granfreic^

fud^t auf btefem SBege mit ©rfolg bie f)eimifd)e ^nbuftrie

äu fi3rbern, ba§ ganje größere granfreic^ gu feinem mo=

no|3oIiftifc^en Slbfofegebiet m machen unb ben fremben

.Kaufmann mit fetner SBore, ben fremben ^a^italiften mit

feinem Srnlagefopital abgubröngen.

4, S)Q§ britifd)e Imperium. (Sine 3lu§nal)me

hon biefen 33eftrebungen bilbete unbeftritten unb grunb-,

fä^Itd^ bi§ 3um ^al)re 1897 ©nglonb, bog feinen grofeen

Kolonien nTcE}t berlDet)rt J)at, eigene Scügebiete gu begrün«

ben — bie ©nglänber ber ;^oIonien finb ©d^u^äöllner —
unb in 2Birtf(i)aft§= unb Sollpolitif mie fouberäne ©taa-

ten bor§uget)en. @iel)t man bon ^nbien ah, fo getoäfirte e§

bislang feinen großen Kolonien Äanaba, ©übafrifa, 'äu'

ftralien unb D^eufeelanb f)anbeI§:poIitifd^ böllige Stuto«

nomie. S^iefe fiönber pflegten für fic^ ben BoCfc^]«^' ""^

gtoar lange in ber gleichen SBeife unb ^öJ)e gegen ha^

2)^utterlanb toie gegen bie fremben ßönber; nur ha^

SWutterlanb ©rofebritannien berfiarrte auf bem greibanbel.

?tad] bem $8urenfrieg I)aben bie fübafrifanifc^en Kolonien,

fbäter bie auftralif(f)en ©toaten ie einen SoHberein unter«

einanber gefd^Ioffen.

@rof?britannien mar fomit bi§ sum Kriege ba§ aEeinigc

©ilanb ber ,3onfreiI)eit geblieben, toäbrenb ringsum grofee

unb fleine SBirtf(f}aft§gebiete ftd^ abfcfiloffen unb fid^ all«

mäblid^ 8« 2Sirtf($aft§imi:perien äufammenäubaUen be=

gannen.

®eit ä^itte ber acfitgiger ^ai^re erf)cbt unb orgonifiert

fid) auc^ in ©rofebritannien ber SBiberftanb gegen ha§

ruf)mreid^e grei{)anbel§ft)ftem, ba§> bi§ bal)in ber ©tolä ber

39riten getrcfen. S^et ©ebanfen nöf)ren it^n: erften§ ber

®(f)ut3 ber brttifd)cn ^nbuftrie gegen bie ©d^Ieuberfonfur«

renä 3(mcrifa§ unb 2)eutfd]Ianb§ unb gmeitenä ber ^lan

eine§ QoIIbereinS mit ben Kolonien, ber toeniger ou§ mirt«
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^(^aftlic^en ©rünbeu be§ S:age§ al§ qu§ ^}oIitijdf)en $8e=

fürcf)tungen unb Hoffnungen feine 9Zabrung äog. @roB=

Oritannien unb feine Kolonien follten fid^ in einen eingigen

grofeen BoIIöerein gufammenfdjliefeen unb burd^ Qoü-

mauern Dem übrigen UuS^lanb abfonbern. Xa§> britifd)c

SBeltreicf) follte auf biefe SBeife qu§ einem lofen Dieben»

einanber bon autonomen 2ßirtfc^aft§gebieten ein eingigcr

großer 2!BirtfcE)aft§för^^er U^erben, bie :poIitif(^e unb milt=

tärifd^e ©infieit iperbe in il)m feine ©runblage unb not»

toenbige ^o\qc fef)en.

Xicfer BoHöerein fanu nur gefc^affen merben, toenn haz-

3KutterIanb in bie Sage öerfe^t tüirb, bie ©infufir ber Ko-

lonien äu begünftigen. 6§ fann niemanb einen SSorgug

einräumen, toenn e§ ich^n frei äiJläfet. Um bie 2^od^ter--

länber beborgugen gu fönnen, mufe e§ bon ben anberen

3öIIe einrieben. 2^a bie Kolonien ©etreibe, SSiet), gleifd]

unb 9?oI)ftoffe liefern, mufe ©rofebritannicn bor allem 3um

®t)ftem ber @etreibe= unb ÖebenSmitteläöHe äurüc!fef)ren.

(2oEen bie Kolonien ben englifcf)en ^ubuftrie^robuften

2Soräug§äi3IIe ober freie ©infufir geJDäI)rcn, fo muB ba^-'

2)hittcrlanb it)nen 2Sor3ug§äöIIe für if)re 9?aturprobufte

fiebern unb bie gremben mit ]f)öl)eren Bößen belegen.

©c^on 1887 fanb in Sonbon bie erfte Kolonialfonferens

ftatt, tpo ber ^lan be§ aUbritifdien 3oIIberein§ erörtert

Ipurbe. 2^ie ^oüfi^öQ^ lüurbe äur ^arteifrage, mit ben

(Schlagwörtern greil^anbel unb Sd^u^äoE ftanben fic^ Si=

beralc unb Konferbatibe gegenüber, unb in mebrcren, ba?^

Seben unb bie (Seele ber iJtation auf^ tieffte erfrf)üttcrnben

2BaI)Ifämpfen blieben bie liberalen unb ber Sreil)anbcl

3unürf)ft ficgreid). Ij'xc 3rrbeitcrflaffc ©nglanbg ftanb bor

bem Kriege ual)eäu gefc^Ioffcn gur Sad)c bc^^ (^rcibanbcl'c

h)iber ben 3oööerein unb entf^icb ben Sieg ber liberalen.

9^id)t§bcftolncniger maditc bie 5oEpotitifd)e ^Innäberung

älüifdien ©nglanb unb ben Kolonien (angfam Öortfdjrittc.

©eit bem SaF)rc 1865 beftanben atoifc^cn ©nglanb unb
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2)eutj(f)Ianb ^ortbeBberträge, bie ben S)eutfcoen freie ©ttX'

fu]^r in ©rofebritannien wnb @Iei(^bered]tigung in ben

5?oIonien gdrabrleifteten. ^m ^olire 1897 fünbigte bie

englifi^e SHegierung auf ©rängen ber fanabijrfien bie 2Ser»

träge mit SDentfc^Ianb. 33on ha an getoä!)rte bie ältejte unb

DoIfreic^[te ber englij($en autonomen S^olonien, ^anaba,

bem 2)?utterlanb SSoräugSgöEe. SSon anfangs I2V2, bann

25 ftieg bie getoäf)rtc Söegiinftigung auf SSVa bom ^nnbert.

3)eutf(^Ianb berief fic^ auf bie 2)Jeiftbegünftigung§fIaufeI,

ber SoHfrieg entbrannte, aber l^atte nic^t ben ©rfolg, biefe

!öoräug§äöEe gu befeitigen. SSielmel^r folgten bem S3eif)3iel

,^anaba§ 1906 ber ©übafrifanijc^e Boüberein, 1907 ^u-

ftralien unb 9JeufeeIanb. ©eit 1905 befielen überbieS

©egenfeitigfeitSöerträge giDifc^en biefen Kolonien. S)ie

2Soräug§beI)anbIung tourbe fomit ber britifcfien ©infulir

ol^ne Stoang unb ©egenleiftung gelDät)rt. SBenn fomit ber

grofebritifd^e ^oHberein auc^ nocf) nid)t äur Union gebieiien

ift, toaren bie STbfc^IiefeungStenbenäen boc^ f^on ficf)tbar

unb irirffam. 3Witten im Kriege f)at fid) ©nglanb, toie e§

fc^eint, gum goHpoIitifdien Slbfc^Iufe entfi^ieben. SSom 14,

bi§ 3um 17. ^uni 1916 l^at in ^avi^ bie Sßirtfrfjaftgfon«

fereng ber Ententemächte getagt, bie für alle ©ntentelänber

haS: ©ignal gum bauernben SoHfrieg mit ben ä'Jittel'

möcE)ten gab. ^n einer Sfleibe offigieHer ©rflörungen Iiaben

mec^felnbe 8?egierungen @rofebritannien§ für ba§ gange

dMä} ben ©c^u^goU imb für bie meifeen Kolonien 2Sor»

gugSgöEe in 2tu§fic^t genommen. Ob ©nglanb gu ben Über»

lieferungen ber greibanbeBfc^uIe norf) gurücffinbet, ift

mel^r oB gtoeifelt)aft.

5. 2)?itteIeuro;)a. S)iefe allgemeine SBeltenttoirf»

Inng l^at in ben SP^ittelmäc^ten feit Saf)reu eine Slbtoefir-

betoegung genährt, bie bur(^ einen mitteleuro^äifc^en

SoIIüerein ben I)anbeI§poIitifd)en ©efabren ber 3iifitnft

begegnen triH. ^m Kriege bat fte burd) bie feinblid^en

$Iäne, inSbefonbere burc^ bie ^arifer 2Birtfd^aft§fonfe»
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rcna, ftarfe 9^al)rung erl)alten. @ie ftrebt, qI§ le^te unb

üon taufenb ©cfitDterigfetten gel^ernmte 3oIIt)erein§betoe=

gung, noc^ einem üertragämöfetgen Swfarnfnenfd}Iufe &e§

Seutjd^en 9^etd]c§, Ö[terreid)=llngQrn§, Bulgariens nnb

berS;ürfei, nad^ einem grofeenmitteIIänbtfd)en3Sirifd)aft§=

gebiet, ba^ bie \\)m angel)örigen Sönber befäf)igen foH,

neben ben grofeen Smt)erien Slmerifa, ©rofebritonnien,

Sranfreic^, Stufelanb unb neuefteng ^opon im lpirtfc^aft=

lid^en SBettbetoerb l^albtoegS gu beftef)en.

S)ie SBege ber 9tnnäl)erung unb SSerfd^melgung öon

SBirtfd^aftSgebieten finb bemnarf) feiir mannigfad): boni

fricblidien, t)ertrag§mäfeigen SoHberein bi§ gur politifc^n

Unterwerfung unb folontalen Eroberung. 2)ie gleit^e tt)trt=

fdiaftlid^e ^Zotlrenbigfeit üoHäierit fic^ in mannigfad^en

3?ed)t§fornien. 23on biefen bleiben bte rein f)QnbeI§poIiti=

id^en l^ier aufeer 58etrad)t. S)ie ^onbelspolitif mit ber Tle-

tFjobe bon ^orl 3Warj aufzubellen, mufe einer funbigeren

geber borbebalten bleiben; Irir befdirönfen un§ im foI=

genben auf bie ©rflärung ber aufeeröfonomifdfien, alfo

rein t)oIitifc^en äl^ittel äur ßöfung ber iDirtfd^aftlidieu

.ßonflifte 3h)ifd)en Staaten unb SSöIfern.

{Renner, aWarvl^niu^. !;')



Hröter flbfdbnitt

Der Kampf der lüirtfdtjaftsgebiete und der

lüeltKrteg,

I.

Das lüirtf^aftsgebiet als fouüeräner Staat

des t)ölRerre(J)ts.

SHe (Semeinid^oftg» toie bte Stblf)ängtgfett§t>erf)Qltntffc

ber 2Btrtfc^aft§gebtete, bk in ben beiben legten Slbfc^nttten

enttoidelt toorben finb, entfpttngen ben SBirtfc^oftStat^

l'öd^en, finb burd^ fie geboten unb alfo gegebene ^lotoenbig-

feiten, toelc^e 2)^enf(f)enh)iEe nic^t abänbern ober bejeitigen

fann, folDeit unter iE)m ber betoufete SBiUe einzelner ober

bieler ober felb[t ber unorgonifierte SSiHe oUer berftanben

toirb. S)iefe SSerböItnijfe iranbeln fic^ freilief) allmäf)lidö in

ber Seit burd) ba§> Stufeinanbertüirfen unäät)Iiger 2öiIIen§=

regiingen naä) öfonomifc^en ©efe^en. @o fann bie Sfleba=

triierung ber ©taotgfd^ulb ober bie S^oftrififation be§

fremben ^a)3ital§ ein Öanb langfom üu§ ber ©d^ulbfned^t'

fc^aft erlöfen unb ii)m ba§ ^o^ im^Jerialiftifd^r S3€f)crr=

fd)ung abnebmen. ®ie öfonomifcf)en ^ro^effe, bie ein

3Birtfd)aft§gebiet in bie Öfumene einbeziehen unb ibr qII=

mäblic^ berflec^ten, bie in longfamer ©nttoidtlung biele ge-

fd)ic^tli^ t)erfd)iebene 2Birtfcbaft§gebiete einonber Qn=

gleid)en, biele aud) in ibrer ©egenfä^Iidbfeit bolöi^ifieren,

finb bereits äufamnienfaffenb borgefteKt. @§ finb ^Jroseffe,

bie fcine§toeg§ bon felbft bie gonge betoobntc ©rbe burdj

ha§ SBunbermtttel ber n:)irtid}aftlidien ^^reibeit bon fclbft

in boS alte ^orobieä äurüdbertoonbeln, fonbern noc^ Um»
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ftönben l^ter unermefeltd^e ^tetd^tümer fiäwfen unb bort

ßänber unb SSöIfer berelenben. S)te Öfonomie tpirb in ber

!Qt)itaItftildf)en SBelt ba§ ®^icffal ber SSöIfer, fie erfiebt unb

erntebrigt, bringt S^riumpl^ unb SSernic^tung.

S)ie Di)nmatf)t beS a^Jenjc^entoiHenS ange[ic^t§ biefeS

©d^icffalä ift in ber 5reif)ünbeI§Ief)re gerabegu qI§ 9^atur=

geje^ erflärt, unb SSöIfer, bie bie Öfonomie erfiebt unb gum

Xiiumpf^Q füJ)rt, neigen fel)r ba^u, D^oturanbeter iu mer=

ben. 9^t(f)t \o bie SSöIfer, beren SBirtf^oftSleben bebroljt

ift. SSie 3U ertüarten, ftreben fie bie einseln o]^nmäc[)tigen

SBiEen äu einem h)irffamen ©efamttoiHen m organifieren,

berart, bafe bQ§ 2!ßirtfd)aft§gebiet nadf) aufeen al§ ein ä&il=

Ien§= unb SKac^tträger auftritt, gleid^fam al§ eine ^oKef=

tibperfon, bie mit ben onbercn glei(f)en ^erfönlid)feiten

t>erf)anbelt, SSerträge fd)Iiefet, um 9?a(f)teile, bie au^ ber

Stutomatif ber Öfonomie brof)en, abautoefiren, unb 2Sor=

teile äu getpinnen, bie icneSlutomatif allein nic^t üerbürgt.

S)iefer ^rogefe ift fein unmittelbar öfonomif(f)er mef)r,

fonbern ein juriftifc^er, aüerbingS äumeift mit öfonomi=

\dien ©rünben unb Sielen, aber lange nic^t mel^r foIrf)en

allein. S)a§ SWittel ber SBiüenSorganifation, ha^ bem

3Birtf(f)aft§gebiet m ©ebote ftel)t, ift ber ©taat, ber über-

lieferte ober ber neu gefd)affene. aBirtfcE}aft§gebiete toirfen

alfo — neben ber unmittelbar öfonomifdf)en — no^ auf

eine sioeitc, im SBefcn anbere Steife üufcinanber ein, uäm=

lic^ iuriftifd) al§ (Staat auf ben (Staat innerf)alb ber

©taatengemeinfc^aft ber ©rbe. ®iefe (Staatengemeinfdiaft

ber 9BeIt ift ber rec^tlidje Überbau ber Öfumcne, unb bie

^nbioibuen bicfer ©emeinfc^aft finb nid^t mel^r ©ingcl»

mcnfd)cn, fonbern bie reditlid) organifierten ©taat§t>ölfcr.

hinter biefen neuen ^nbibibuen, bie nid)t mcf)r i^ribat»,

nic^t mel)r ftaat§=, fonbern blofe bölferred^tlirf) bcrbunben

finb, berfd^toinben bie einäcincn unb bie klaffen, au^ bcncn

fie fi^ äufammenfc^en, fobalb bie fbeäififrf)e t5influfenal)me

bon (Staat au ©taat in grage fommt, unb biefe ©influfe-
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nal^me boHäiel^t ftd^ burd) &e[onbere oufeernatürltc^e, aufeer-

öfonomtf(f)G, bom Staate felbft burc^ ba§ Tlititl be§ 9ftec^=

te§ gefc^affene ^nftrumente, bm<i} bte 5Rec^t§= imb ä)^a($t«

mittel be§ 33ölferre(^te§.

®amtt finb totr auf bem bi§ l^eute oberfteu ^lan be§

foäialen 2lufbau§ ber 30^enfd^lE)eit angelangt, auf bem
gorum, mo nur ©emeinfd^aft mit ©cmeinfc^aft berfelirt

unb ha§ |)]^^fioIogif(^e ^nbiöibuum SO^enfd) berfd^toinbet:

fotoeit G§ auftritt, f^ielt e§ feine JRoIIe al§ Organ be§

(Staates mit STuftrag unb geliel^ener äl^ac^tboHfommenliett,

al§ (Staat§obert)au|)t, al§ S)it>Iomat, al§ ©olbat.

^ier nun l)ätte bie Unterfud^ung einaufe^en, mie benn

ha§ 9?e($t ha§ SBunber bollbringt, au§' TliUiomn ©inäel»

menfi^en gleid^fam ein ^nbibibuum t)öt)erer C)rbnung gu

fd^affen, ira§ benn ba§ 9te(f)t eigentlicE) fei unb toaS benn

ber Staat, biefe§ fein ©efc^öpf unb bodj aud^ ©d^öpfer

auglei^. (Sine berjüngte unb geläuterte 9Karjiftenfd^uIe

lüirb biefe SCntmorten gu geben, trirb un§ bon bem S^tif;^

be§ 9?e^te§ gu befreien 'tiahm, ber un§ E)eute nod) immer

narrt, unb bie 2ßirfli(f)!eit be§ 9kdf)te§ auftieüen. (Sinft=

meilen aber muffen toir un§ mit einer ®arftellung be=

gnügen, bie blofe auf einer Stnalogie äu berufien fdt)eint,

bennod^ aber antrifft: toir betrachten ben Staat unter bem

33ilbe eine§ eingelnen SFJenfdfien, be§ SD^iHionenmenfc^en,

ber trofe feiner 2SieIfö:pfig!eit benft, füfilt unb toiE toic ein

;|3]^t)fioIogifd^e§ ^nbibibuum unb ebenfo l^anbelt, obfd^on

mit uncnblid^ getoaltigeren 2)?itteln. hinter biefem Ttih

lionenmcnfd^en ftel)t ein SBirtfc^aftSgebiet mit feinen biel*

taufenbfai^en ^ntereffen unb Strebungen; neben il^m

ftetien anberc SlJillionenmenfd^en gleidfien 3öefen§, aber mit

befonberen, anberen ^ntereffen unb Strebungen, bie gtoar

gleich, aber audf) entgegengefe^t gerid^tet fein, gtoar oud)

äur I)ö]^cren ©emeinfc^aft ber Öfumene binfül)ren, aber

üuii^ bcren 3ei^reifeung anbrot)en fönnen; nebeneinanber

fteben bie foubcränen ^nbibibuen be§ $ßölferred^te§, unb
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tt)re rei^tltc^cn 2Be(i)jeI&eäief)unQen intereffieren ung nun-

mel)r bejonberS.

S)iefe§ aEgemeine tf)eorettf(f>eSntereffe tft burd^ bte Zat-

^Q(f)e btefeg SSeItfrteg§ swr Öetbenfcf)aft gesteigert. ®er

menfc^Iideie @eift, ba§ ^ulturbetoufetfein be§ äirauätgften

Sal)r£)unbert§ i[t burdf) biefeg unge^euerltd)e @efrf}el)en \o

\i3i), \o l^efttg unb |o anbauernb f)erau§geforbert, bafe e§

ft(^ nt(f)t iPtrb beruhigen fönnen, bebor nacf) allen ©eiten

f)tn STnttoort auf feine S^eifel gefunben ift, ingbefonbere

in ber grage: ^ieg unb Sfiec^t!

3li)ifc[)en biefen äirei SScgriffen fcf)eint im erften 9tugen=

blirf unöerföf)nlid}e unb etuigegeinbfdjaft m f)errfif)en, ärt)i=

fcfien it)nen fein gemeinfameS 3Wüfe hu beftef)en. Unb bcn=

nod) ätoingt un§ bie menfd)Iiclie D^Jatur biefe§ 2)^afe auf,

ieber mufe, felbft toenn er toiberftrebte, feinem quälenben

ß^eipiffen STnttoort geben: ^ann ^rieg über^iaupt gerecfit

fein? aBann ift ein ^rieg gerecht?

S)ie materialiftiftfie @ef(f)i(f)t§auffaffung gef)t bon ben

materieaen llrfac^en ber 2)inge, nid)t bon ben fubjeftiben

Sßerturteilen ber ^nbibibuen au§; fie futf)t bie ^etregungS-

gefefec ber Tla\\en gu erforfdf)en, nicf)t bie SeftimmungS-

grünbe ber einjelnen. SSom@tanbpun!t if)rer3Wetr)obcn finb

biefe aWeinungen einselner rt)of)I fragen slfeiten 9lauge§.

Stber t)cutc I)anbelt e§ ficE) um 2)?einungen unb SBertungen

ganscr SSöIfer, bie bon gefd}id)tlicf)er 2ßic[]tigfeit, bie felbft

Xatfarfjen bon bcrl)ängni§bonfter 33ebeutung finb. Sie

materialiftifcf)e 05efd)ice|t§auffaffung fann an ber ^flid)t,

fie äu erflärcn, nirf)t boriibcrgeI)en.

Wlan begegnet nur i^u oft bcm eintüanb: „1}i\. crflärft

ben ^rieg, alfo retf)tfertigft bn if)n, unb am ßnbc biüigft

bu it)n!" 3Ber biefen ©inmanb crfiebt, berluedifclt gor-

irf)ung mit ctl)ifd]er SBertung: folangc ninn crflärt, I^at

man meber au billigen nod) m mif^biriigcn. SBill man ba.yt

ben SD^aMtab, fo muf3 man llnterfud)ungen ganj anbercr

9lrt aufteilen, bou bcncn id) im folgeuben nur einen bor-
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läufigen Segriff geben !ann. STbfcfiliefeen toirb fie bereinft

erft tiefer jd)ürfenbe SBiffenfc^aft fönnen.*

Sßir fd^ränfen wnjere gi^ageftellung alfo auf einen 2)e=

tailpunft ein itnb bürfen babei biefer felbftgetooHten @in=

fd^ronfnng itn§ niemals unbetoufet toerben, bamit ton nid^t

oergeffen, bafe I)ier aKe onberen fragen offen bleiben. 2Bir

fragen olfo gunäc^ft nic£)t mel)r nac^ hen öfonomifcE)en nnb

foäialen Urfad^en unb SBirfungen bieje§ Krieges, noc^ nac^

feinen ^3oIitifcf)en (Srünben, Slbfic^ten nnb ©rfolgen. Sßir

entbalten un§ aud) iebe§ rein fittlid)en Urteils über ben

©bcirafter be§ S^riegeS über^iaiitJt ober biefeS ^riege§ im

befonberen. SBir fteHen blofe eine JRed^tSfrage.

Sßir Italien aber biefe eine Srage für nic^t unlrid^tig.

S>enn jeber ber beteiligten ©taaten nnb ieber beteiligte

einselne entrinnt ber grage nid^t, ob biefer ^rieg ein ge=

red)ter fei, ob unb n^ann ein ^rieg überbaut)t geredf)t fein

fönne. Unb unfere Slufgabe ift blofe, bie SWafeftäbe für ein

fold^es Urteil m fudf^en. Seren Slntoenbung fäHt nid)t mel^r

in h^n $8erei(^ ber SlJ)eorie, fonbcrn ber ^olitifd^en 5l3raji§.

n.

Dafeinsfeatnpf, Klaffenfeampf unä üölfeerKampf.

^aben S^rieg unb Siecht über^au^jt miteinanber ettoaS äu

fcfiaffen? S)er SSi3Iferredf)t§Iebrer 9^i)?poIb berneint bie§:

„S^rieg an unb für fid) bebeutet ©etoaltanmenbung ätoifd^en

Staaten; er ift äunödjft einfadE)e§ 3n>ang§mittel. ©aber

fel[)It ibni an ficf) jeber 9lccf)t§cöarafter." Unb toeiter: „3Ba§

nid^t bcrboten toerben fann, ift beSbalb nod^ fein 3ledf)t.

5Der .??rieg ift niemals ein Sfted^t." S)anac^ toürben ftd^

,^rieg unb ^^ä)i begrifflid^ au§idf)Iiefeen.

* 3ur aScrmeibung bon SKifelJcrj'tänbniffen betone id^, ba'Q fo=

lüol^l bie Unterfud^ung über btc materiellen Urfod^en Wie jene

über bie juriftifd^e Statur ber Siricge nid^tS 311 tun l^aben mit

ber gragc uadC} bem ^riegSanlafe unb ber fubjeftibcn ©d^ulb.
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S3et Quer ®Qm:patf)ie für bteje Stuffafjunö f)Qlte td) bocf)

bafür, büfe [ie für ben l^euttgen Buftonb ber SBelt totffen=

fc^aftlic^ nii^t l^altbor, bofe fie tfieoretifdfi ein JRüdEfc^ritt

ober, toenn man totll, bic etf)tfd)e SSortoegnafime einer

8fJed^t§orbnung fei, bie noä) nic^t ift.

„(Sie fennen ba§ 9?ec^ nur üI§ Suftonb b€§ griebenS,

ber 9lul^e, ber Crbnung," fagt ^l^ering in feinem

^amt)f um§ 9lecf)t, aber „ba§ 3^ett)t ift ^ampf". S^iefe STuf^

faffung üom 9ied)te, bic äuerft ^Iiering in ben 3WitteI:punft

ber Sfle^g^^ilofoi^fiie gerücft l^at, nxir eine gefd^ic^tlicfve

©ntbecfung, toelc^e bie Sfted^t§n)iffenf(f)aft um eine @tufe

über ba^ 9Jaturrec^t unb über bie f)iftorif($e O^ed^Sfc^Ie

{)inau§f)ob. ©§ ift fein 3uföö, ö^fe fie mit ganä t)er=

toanbten toiffenfcfiaftlid^en ©rrungenfcfiaften äcitli<f) i^'

fammenfiel. 2)er ordre natnrel ber 2lnffläriing§n)iffen=

fcfyift tourbe 1859 burc^ 2)artoin§ ßamt)f um§ S)afein in

ber Statur abgelöft, ber ordre naturel in ber menfd)Iic^en

©efeüfcfyxft burc^ ^axf Sl^eorie üom ^am^)f ber klaffen,

ber in bemfelben ^afire 1859 bnrd) bie ^riti! ber poIitifrf)en

•Dfonomie tfjcorctifdi bcgrünbct luurbc. C^inc gicidic Ihn-

toäläung ftanb in ber 3fted)t5toiffenf(^aft noA an§; biefc

bel^nbelte ba^ 9?ec^t enttoeber als eioige 2BeIt= unb 5rie=

ben§orbnung, al§ göttlid^e (Sa^ung, aU 9caturre(i)t, gleicb-

fam al§ t>räftabilifierte Harmonie ber foäialen Beaiefiun'

gen, ober aber al§ einbeutigen I)iftorifd)cn $iu§flufe be«

33oIfggeifte§, bc§ SRaffen= ober 9^ationaId)aro!tcr§. 2)iefc

^rmonie n^urbc in ber SteditSmiffenfc^ft äncrft übermun-

ben unb in feine innere @egenfä^Iicf)feit aufgclöft bon

^t^ering.

„Sm 93egriff be§ 9tecf)te§ finben fid^ bie ©egenfä^c

,^amt)f unb i^i^ieben äufammcn. Xcr i^riebe al§ bü§> 8iel

ber 5^am^f a(3 ba^, 3?JitteI be§ 9?cd)te§, beibe burd} ben $öc=

griff be§fclbcn gleid)mäfeig gcfefet unb öon ibm unäertrenn«

Ii4" yiaä) ÖOering ift ba§ gansc '5)afein be§ gted)tcci

.'E^'QnUif: c5 Juirb im ,(tamt)f, bcl}aut>tet fid} im i^anU^f nnb
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gel^t unter im ^amt)f : „S)te ©eburt be§ 9led)te§ ift toie bie

be§ SWenfc^en regelmäßig begleitet bon l^eftigen @eburt§=

töel^en." S)a§ SSibeltoort: „^m ©c^toeifee beine§ Sfngefic^tg

follft bu bein S3rot effen" toanbelt ^fiering \o ob: „^m
Stampfe joß[t hu bein Siedet finben." Unb fo foHft hu e§

Qn($ bel^Qu:pten: „®ie 33el)au^tung be§ 9tec^te§ ift eine

[ittlic^e ^flid)t gegen fic^ felbft/' Unb fo gef)t aud^ bü§

Sfted^t unter:

„S)a§ ift ber SBcigl^cit legtet ©c^Iufe:

9Zur ber berbient ftd) grci^eit h)ic ba§ fieben,

®cr täglid^ fic erobern mufe."

^ami)f unb died)t finb feine fid^ au§fc^Iiefeenben, fonbern

biüleftifc^e (Segenfä^e. SBir fef)en Un SBettFam^^f ber ^n=

bibibuen um§ S)Qfein, ber inmitten ber fieutigen @efeK-

fc^oft auf bem 33oben ber 5]3ribQtrec^t§orbnung, toir fet)en

bie ^laffenfäm^fe, bie fid^ ouf bem S3oben ber ftootlic^en

9flec^t§orbnung abf^ielen. SBir feben, bofe biefe ^ömipfe

bem 5Redf)t§Ieben erft feinen boHen ?5nboIt geben, ^n bie»

fem ©inne ift ber ^ampf bie befonbere ©ignotur, bie

eigene ^bilofobbie unferer 3eit, unb e§ fd^eint im ßic^te

biefer ©infid^t gor nicf)t bermunberlidf), ba^ bie SJJaffen, bon

benen ieber einzelne fid^ al§ ^Qmt)fer unb ©treiter fdbon

im ^rieben gefüblt bat, rafdber qI§ iemal§ in ber ©efd^idbte

bie äufeere ©etoöbnung unb bie innere ^ft)cboIogie be§

c^riegeg angenommen baben, bo in ibm bo^ eine ber fcc'

lifdben Stniagen ber 3eit 'aud) bie boHe Hngebunbenbett

ibrer ^Betätigung gefunben bot.

^m ©runbe ift be§balb bie ^rieg§bereitfdbaft ber ©uro»

bäer, bie un§ fo überrafdbt bot, gar nicbt fo überrafdbenb.

3Wüffen mir i)a§> qI§ gegebene Siotfadbe onncbmen, bann

ift ber ^rieg ehen nidbt§ anbereS al§ ber ßamt)f um§ Sa»

fein ber SSöIfer unb ©taaten mie fene anbere ©rfdbeinung

ber inbibibueHe ®afein§fam:pf unh ber fogialc klaffen-

famt>f.
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dlüä) btefer Orientierung toürbe berjelbe begriff ^Qm:pf

nur gettoeife feine Präger, feine ?5orm unb feinen @d)au=

PIq^ önbern: geftern ©inäel» ober ^laffenfam^if, l^eute

SSöIferfampf, morgen toieber ©tnael» ober ^laffenfornpf.

SSor bem SSölferfampf f)ätte ber ^laffenfam^f äeittoeilig

gurüdfäutreten: äeitoeiliger 33urgfriebe. S)ann aber trieber

I)Qtte bor bem ^laffenfampf ber SSöIferfampf äurücfäu=

treten: geittpeiliger Sanbfriebe.

©in Unterfc^ieb im SBefen tft nid^t gegeben. 9^Qd)bem

h)ir bereits Iptffen, ha'Q SSöIfcrfampf materiell „tranSfor»

mierter ^laffenfampf" ift, tjoben totr nii)t melir gu unter=

fudfien, inrt)ietoeit SSöIferfampf unb ^laffenfampf äufani'

menl&Qngen, Ijier intereffiert un§ üielmel^r ber Unterfdjieb

beiber. 2)er ©inselfampf unb ber foäiale ^loffenfamipf

belegen fic^ auf bem S3oben einer beftimmten 9le(i)t§orb=

nung, ipelcJie fie in SkUu unb 2)?itteln einfctiränft. ®cr

Oegenfa^ äipifdien ©laubiger unb @(i)ulbner ift f)eute ge=

milbert unb ber ^laffenfampf ginifc^en ibnen eingefc^rönft

burcft ba§ 5ßerbot ber ©elbftbilfe unb burd) taufenbfad^c

93egrengungen ber Ceiftung§pflid^t. ^m alten 9lom fiatte

ber ©laubiger ba^ 9?e(i)t, auf ben ©c^ulbner bie ^anb gu

fegen (manus injectio), iE)n in @d)ulbbaft gu ncl)men, ibn

über ben Xibcr gu bcrfaufen, unb bie glrölf ^tafeln geben

ibm fogar nocb ba§> dlcd)t, ibn in <Stücfc gu frfineiben (par-

tes secunto). ^eute ift bie ^erfon bc§ ©d^uIbncrS bem

Sugriff bc§ ©läubigerS gang cntgogen, ber ©laubiger fann

entmeber ßciftung ober ©d^abencrfat? forbcrn, bie ®ci)ulb=

baft ift abgcf(f)afft, unb feine ^orbcrung fann er nici)t burdi

©igcnmadit, fonbern blofe im Sßcge red}tlid)cn $ßerfabren§

fraft rid)tcrlid)en Urteils eintreiben.

2)er S^raffcngegenfa^ gmifdicn bem Stnmcnber unb bem

33cfi^er menfd)Iidier 5IrbcitSfraft bat eine äbnlid)c Um»
JDÖIgung erfabren. '^n bem 5Rom (JatoS bc§ filteren mar

ber ©flabe Gadigut bc§ ^crrn, ber ^citfdjc bc§ ?fuficbcr§

preisgegeben, in 3iDi"öern feftgcbalten, unb ber ^err bntte
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ba§ Siedet beliebiger Rötung, ^eute ift bie ^^Serfon be§ 9lr=

beiterS bon 9^e(^t§ toegen frei, er ift au blofe bertragSmöfei-

ger Seiftiing geatoungen, biefe ßeiftung ift burd^ boS @efe^

eingefd^ränft auf einen täglid)en äJ^üEimoIarbeitStag, ge=

f^ü^t burd^ hen ©etoerbeinffeftor unh erätoingbar nur im
2Bege recE)tIic^en $ßerfal)ren§ froft rid^terlid)en Urteils.

SBir feilen bie glei^ortigen foaialen SlntogoniSmen

früber burd) (Sigenmac^t, burd^ i)bi3fifc^en S^ang unb redE)t=

liebe UntertDerfung ausgetragen, toobei fein B^onggmittel

bi§ 3ur SSernid^tung be§ Stntagoniften au§gefrf)Ioffen ift,

unb beut« burd^ bie 9fled^t§orbnung nad) allen JRidbtungen

befc^rönft: ber Umfang ber Seiftung ift abgegrenät, bie

Sh)ang§mittel finb f(f)Ied^tbin bem eingelnen entgegen unb

bem ©taate borbebalten. 33on biefer ©eite gefeben, ift ha§

dted)t bor aEem Bentralifierung, Öfonomifierung unb ha^

burdö Säuberung be§ foäialen Si^cinq^^ bi§ äur bumanen
©renäe beS jemeilig eben nod^ S^ottoenbigen. ®ie 9iecbt§--

entmirflung bom olten beutfd[)en JRed^t bi§ auf unfere 3ett

mad^t gerabe biefen fpegififd^en S'Ortfcbritt: an ©teile ber

^ribatberfolgung tritt ber 8tedbt§gang! 2)ie Slntagoni§=

men bleiben, ber ^am^f gebt fort, aber er ift gibilifiert—
ber ^rogefe tritt an (StcHe ber ©igenmad^t.

III.

Die ziöei Arten des RetötsKampfes: Derre^ts^

oerfolöenüe und der red^tsbegriinüende Kampf»

2)er öfonomifcbe S^Iaffenfam^f nimmt fomit in ber äibi-

lifierten @efeUfdbaft bie transformierte ©eftalt be§Äamt)fe§

um§ 9ie(^t an, er ift gum 9ted^t§fam:|3f getoorben. ®amit

önbert er fd^on mondbeS in feinem SBefen, ha er burd^ aUe

überlieferten 3fledbt§borfteIIungen binburd) mufe unb un=

beeinflußt nidl)t btnburd)fommt.

es fönnte aüerbingS beftritten tecrben, ob nocb ^am^f
borliege, ob, nad}bem ber 9fiedbt§boben getoonnen ift, bie
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3fu§tragung ber ©egenfä^e überliQupt nod) ^Qm:pf ge=

nonnt toerben fönne.

(gtn $8Iid auf ba§> foäiale ©efdfjel^en belel^rt un§, bofe bem
nod^ fo tft. SSir nef)men b^n gaU, bafe in einem Sonbe ber

^leunftunbentag gefe^Iid^ borgefc^rieben unb alfo jebem

©ubjeft b€§ @efe^e§ boS 9led}t auf ben D^ennftnnbentag

äuerfannt toirb. 2)ie (ärfaljnmg aller Sänber äeigt, ha^

ber gefe^Iidje ^miperatib no(^ lange nic^t :praftifcf)e @el=

tung E)at. SSenn bie Strbeiterfdiaft biejeS Öanbe§ untoiffenb

itnb unorganifiert ift, fo toirb fie bon bem @efe^ äufeerft

roenig ^lu^^n i^oben. Zxo^ be§ @efe^e§ mufe fie bnrd) ifire

Organifation bie fittlic^e ^flid)t erfüllen, ba§i JRec^t, bo§

if)r aufteilt, in forttoäbrenbem ^amt)fe mit 3Bcrffüf)rern

unb Unternehmern auii) gu bebau^ten. Sffiir fprec^en in

foI(f)en eJöHen bon 9tec^t§berfoIgung. SBir toiffen aucf), bnfe

ein fubiefttbe§ Stecht, ba^ nid^t berfolgt toivb, berjäbrt ober

burd^ SSerfd^lueigung enbet. 2)a§ bürgerli^ Stecbt, iüie ba^

cffentlid^, fennt gablreidie göHe, in benen SRecbte burd)

SfJic^tberfoIgung untergeben. 9lud) toenn ber 9Jed)t§gang

üorgefd)ricbcn ift (in uuferem Saue im SBege ber @e-

tüerbeinfpeEtion unb be§ @etoerbegerid)t§), fo bleibt bor

bem Slnrufen be§ 3fied)t§gange§ bie 9f{ed)t§berfolgung not'

menbig, in ber gorm ftänbiger Slufmenbung organifierter

Energie, um ba§3fted^tüud) obne^roäefe anerfannt äu feben.

Umgefcbrt miffen lüir, bofe in ben foäialen ©egenfü^en ein

burcb bebarrlidbe ©nergie in Slnfprud) genommene^ 9^id^t=

recbt mit ber 3cit äur (Srfi^uug fiibrt. ^n beiben gälleji

banbelt e§ fid) barum, ein burd) bie objcftibc Sted^tSorb»

nung borgeftellteS jubieftibcä Stecht 3u bebau:pten ober gu

erftrciten, fomit um Sled)t§berfoIgung.

23on bicfer J)kd)t§bcrfoIguug ift ein anberer 5?am)?f

noobi äuuntcrfd>cibcn. ©inaclnefornieganäe klaffen fQm|)fen

toglid) fid)tbnr bor unferen 3lugcn um neue ©cfctje, bc\^

beifet um neue rcd)tlid)e Crbnung. C^m ©egenja^ 3um

5?nmpf do ]ej?o lata fprid)t ber ^urift b'cv bom ^anH)f
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de lege ferenda.) Sffiir iPoUen il)n ben ^amp\ um bie

9^ec^t§begrünbimg nennen. Slucf) biefer ßQm:|3f boHäog firf)

in älteren Seiten aufeerfiolb aller geie|IicE)en formen burcC)

iif)t)[tfc^e ©elpalt unb Übertoinbung, burc^ Ujurpotion

über ©rfc^Ietd^ung bor gefe^gebenben ©etoolt. ®er ^arla-

rnentQrt§mu§ fe^t an beren ©teile einen beftimmten 9led)t§=

gang unb eine beftimmterec^tlid^eentjd^eibung. S>er9flecE)t§»

gang beftebt in ber Stgitation, in einem ©Qftem bon Sffiab'

len, bie (£ntfd}eibung üoHäiebt [ic^ burc^ 2lb[timmitng. 2)ie

parlamentarijcf)en 2Irbeiten finb in biejem ©inne and) ein

a^rogefe, unb ätoar ber ^rogefe ber 9fiecf)t§begrünbung im

(Segenfa^ gum ^rogefe ber Sied^tSberfoIgung. ©taaten obne

georbneten9tec^t§gang für bie $Re(^t§begrünbung finb feine

9le(f)t§', fonbern reine ©etoaltftaaten.

(Solange ber .!^am:pf um bie 9f{ed^t§begrünbung ben 33o=

ben be§ ^olitifd^'^arlamentarifc^en S^tec^tSgangeS nid^t öer=

läfet, ift er fogenannter „legaler ^amt)f". S)ie gröfeten fo=

gtalen Slebolutionen im materiellen SBortfinn fönnen fici)

in ber Sorm be§ legalen ^ampfe§ boEgieben. SBa§ bie

^rogefebertoeigerung im 3ibilrecf)t, haS^ ift ber abfoIuti=

ftifd^e ©taatgftreid) im öffentlicben Sflecbte. @r nimmt ben

klaffen bie äl^öglidbfeit be§ legalen 9^e(^t§gange§ unb ber

(egalen ©ntfcbeibung ber ^laffengegenfä^e unb beranlafet

unb gtoingt fie unter Umftänben gur ©elbftbilfe. Umge-
febrt fann eine klaffe gutpeilen ibre Siele im georbneten

t)oIitifcben 9lec^t§gang ni^t erreidjen unb berläfet ibn

fclbft, um gu ben 2)iitteln ber ©elbftbilfe gu greifen. 3te=

bolution im juriftifdben ©inne be§ SBorte§ liegt bor, fo=

toobi toenn ein 2SoIf ben ©elualtftaat ftürgt unb ficb ben

feblenben legalen 9tecbt§gang eröffnet („SSerfaffung", rein

politifcbe Stebolution), al§ audb irenn tro^ georbneten

9^ecbt§gange§ eine klaffe gur ©elbftbilfe greift unb lüiber

ben legalen 9le(^t§gang feinen SBiHen bem ©taote auf-

gn)ingt (politifcbe JReboIution mit fogialcm ^nbalt). Sie

rein t}oIitifcbe 91eboIution fann fo febr allc§ öfonomifdbeii
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iinb fostolen ^nljolts entbel^ren, bafe [ie im materiellen

SBortfinn — feine Otebolution ift.

Sflebolution ift nid^t gleic^bebeutenb mit 9tet)oIte, Slut=

rul^r, ©etoalttat, fonbern Äampf iim§ 9ted^t, ha§ I)eifet

^ompf um eine öorgcfteHte neue 9ted^t§orbnung, .Qampf

mit ober of)ne S3ej(^rQn!ung auf bie burc^ bic feitfier be=

ftei)enbe Orbnung gegebenen 9ied)t§mittel. @r ift ^am^^f

um§ Stecht, ba^ I)eifet ^am|)f um bie 33egrünbung neuen

3f{edöt§, recfitgbegrünbenber ^ampf.

SBir fei)en au§ biefen apJ)oriftif(f)en Semerfungen, ha'Q

fic^ ber ^anipf immer um einen beftimmten ^ol brel^t,

um ba^ Dkc^t. 21I§ ^am:pf nac^ ber boHgogenen ©a^umj
be§ 9fte(^t§ ift er rec^tSberfoIgenber, al§ Stampf öor ber

Sa^ung unb um bie @a|ung rec^tSbegrünbenber ^ampf.

IV.

Der Krieg als Re^tsKampf- äer reeötsüerfolgenüe

Krieg.

StUc biefe Itnterfc^eibungen fdieinen nic^t ol^ne loeitereS

auf ben .Qrieg anirenbbar. SBoIjI gibt e§ gluifc^en Staat

unb Staat, gtoifdien 23oIf unb ä?oIf eine S^ed^t^orbnung,

bQ§ fogenannte 3SöIferrerf)t. Slber biefe§ $ßölferred)t ift

böcfjft prefärer 9latur, bie (Staaten ftcben fouberän ncben=

cinanber ipie ^nbibibuen neben ^nbiüibuen of)ne ©taat.

Sßenn l^tjering rcc^t l^at: „2(uf ben 9Jamen Stec^tSnorm

F)at nur biejenige 9iorm 2(nfprud^, bereu gtoangSmeife 2Ser=

iDirflidjuug bic (3taat§gemalt il)ren Organen aufgegeben

i)at", fo berbinbet bie Staaten feine gemcinfame 9tcd}ts=

norm, fo beftel^t gmifd^en it)ncn fein georbneter 9tcd)t^ftanb

unb feine red)tlid)c Gntfd)eibung. 2Son ben fittlid)en ^flid)=

ten ift I)icr feine JRcbe. 3(bcr e§ beftebt feine 9tcd}t§pflic^t

gur SSertragstrcue. Unb nod) immer l)at Spinoga (Sbeo-

Iogifd)'poIitifd]er Straftat, 5!a:pitcl 16) nid^t gang unred)t,

irenn er fagt: „9cur ein törid}ter 3??enfd), ber ba§ dic&ft
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&er oBcrften Oetoalt nic^t fennt, tvhb fi(^ auf bte SBorte

unb 2Serj|)re(f|mtgen ber ©taaten berloffen. ®iefe Iiaben

nämItÄ bie tiöc^ite SJiac^t unb bQ§ Sfiec^t gu allem 93eliebt=

gen; ia felb[t unter bem @efic^t§:|>unft ber Srömmtgfett

unh JJteligton barf ntemanb, ber bie ^Regierung inne l)at,

ol^ne berbred^erifcfi gu fsanbeln, fetnSS^rfiprec^en I)Qlten, toenn

bieg äum (Schaben be§ eigenen ®tüate§ auSfc^Iögt." 2>Qna(^

tüäre aljo SSertraggtreue ni(J}t nur feine 9fle(f)t§:|3flic^t ber

(Staaten, fonbern gerabegu ein f{ttli(^e§ SSerbred^en, toenn

biefe SSertroggtreue gerabe einmal fcfiabet. Unb fomit toärc

e§ am ©nbe nac^ <S^inoäo ein S5erbred)en be§ ®taate§, faH^

er gerabe ber ©tärfere ift, einen ^rieg — nic^t gu füfiren!

S)tefe Sluffaffung bom SSöIferrecijt berröt un§ feine gonae

Unsulänglic^feit. Obj^on [ie I^eute größtenteils berlaffen

ift, fo iDtrft [ie bod^ in ber ^raji§ fort unb gef)ört fid^rlid^

äu ben unau§gef^rocf|enen Überseugungen ber euro^iäifdfjen

SDi^Iomatie. ^nSbefonbere in Seiten be§ 5^riege§ fefirt fie

immer irieber. Unb e§ ift fein Sufall, ftenn Saffon (^rtn=

i'xp unb 3"fwnft be§ SSöIferred^tS, 1871) unmittelbar nad)

bem ©eutfc^^grangöfifcfien ^rieg au§füf)rt: „@in ©taat ift

ni(f)t baju ha, ba§> unfc^ulbige D:pfer fremben böfen SCBtl'

Ien§ gu fein. 2)?inbeften§ toirb man if)m geftatten muffen,

fid^ feiner ^aut gu mef)ren, fic^ Staum für feine ©rifteng

gu fc^affen unb bie 8eben§Iuft, in ber er allein atmen fann,

gu fid^ern. Unb mären toufenb SSerträge bagegen: ber auf^

ftrebenbe (Staat, ber ha^ ^ringi|) be§ gefd^icE)tIid^en gort«

fdE)ritt§ öertritt, l^at ba§> größere gefc^icf)tlid^e dtcä)t. Unb
bor bem, JDa§ ber @ang ber gefc^ic^tlid^en ©ntmidflung er=

forbert, muffen aEe SSerträge meieren."

S)a borläufig, bi§ fieute, niemanb ha ift, ber barüber

rid^tet, meld^eS (Staatsmefen ba§i ^ringip be§ gefd^id^tlid^en

^^ortfd^ritt§ bertrete, fo bleibt fd^Iiefelid^ nichts anbereS

übrig al§ ba§ ©otteSurteil einer barbarifdf)en Seit, ba^

SBaffertaud^en unb geuerlaufen in ber beränberten ©e»

ftalt ber Selbfd)lade)t, bleibt nicE)t§ übrig al§ bo§ 9fiedE)t be§
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©tärferen, ba^ Überleben be§ Stngepafeten, ber natur»

tDiffenfc^oftltcfie Äampf um§ Snfein, ben man bi§ nun blofe

qI§ ba§ ©nttpicflungggefefe ber ^ffonäen» unb S^iertoelt Qn=

Sefel)en E)at. ©g bleiben nur 33ZitteI, bie Qufeer()alb iebe§

9?ecf)te§ ftel^en. Siefer ^^am^f tft fein ^Qmt)f ber Sie^tS-

berfolgung mel)r. SIber „e§ fommt ba Dielleid^t toegen be§

S?ertrag§bruc^§ gum Kriege ... ber infolge baöon gefc^f^

fene neue Su[tanb l)at bie öoEfommene Slutorität neuen

Stec^tS, ganä toie [ie ber frühere 3wftcinb I)atte. darauf be=

ruEit bie S3ebeutung ber öoUenbeten Xatjac^en im üehen ber

SSöIfer." S)er [iegrei($e ^amt)f toirft alfo red^t§begrünbenb,

er fc^afft neue§ 3fie(^t.

SBir fehlen [)ier jenen :poIarij(f)en ©egenfafe im dled}i

tüieberfel^ren, ben lüir oben enttoicfelt f)Qben. SBir feigen

Kriege, bie mue^ JRec^t begrünben follen, ba§ neue fReäjt

fleHt ein getoiffe§ Wadjtvevi)ältni§> E)er unb fijiert e§ burc^

SSerträge. 2)anQ(i) toäre ber griebe nicf)t§ onbereS al§ ber

burd^ ben ^rieg berbeigefüE)rte 9tec^t§3uftanb, fortbauernb

(tebac^t. Ober aber ber beftel^enbe 9^cd^t§äuftanb entfpric^t

ben tatfäd^Iic^en ^FJac^toerbältniffen nicfjt mef)r, er toirb

gebrochen, im Kampfe luieber berbeiäufübren gefud)t, unb

ber ^ricg i[t bann ein 2)cittcl ber JRec^tSüerfoIgung. 2)a=

nacE) bätten lüir ju unterfd)eiben: Kriege, bie überlebtet

Sfiec^t äcrftören unb neue§ Stecht begrünben (rcd^t§begrün=

benbe Kriege), unb Kriege, todi^e ber S3eE)auptung unb

2)urcbfe^ung beftebenbcn 9tec^t§ bienen (recE)t§t)erfoIgenbe

ßriege).

1. ®er red^tSüerfoIge übe ^rieg. 9115 geredjt

h)irb un§ äunadij't fid)crlid) bor ^ricg gelten, ber aB 2/tit=

tel äur S^crfolgung be[tebenbcn 9ted)t§ bient. 3Bir t)Qhm

un§ Qlfo 3U fragen, nieldjer 9trt bie 9?edbt§berbältni|fe glri»

fdien (Staaten finb unb toelcbe 2)iittel ju bercn Turd)-

fefeung ben Staaten ju ©cbote ftebcn. 2Son bcm 33?crfnial

ber JWcditäbegrünbung febcn loir babei 5unäd)ft unb bi^

cuf lüeitercS ab.
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S)q§ Stecht ätpiftfjen ben ©toaten ift ^toeifad^er Strt.

@r[ten§ iDerben äU)iic^en ben ©tnaelftaaten SSertröge ge-

jdjloffen, ti)el(f)e je einem ©tnnt gegen je einen anberen

Staat 9ffcdt}t§anjprüc^e geli)äJ)ren,

Sie ©eltenbmac^nng nnb S)urc^je^ung fold^er Slnfprüd^e

i[t getoife 9te(^t§oerfolgung. Ser ©taat, in§befonbere ber

fapitaliftijc^e ©taat, fommt balb bogu, t)riüatred)tli^e Sln=

ft^rüc^e eingelner feiner @taat§5ürger gegen einzelne 23ür»

ger be§ anbeten Staates, balb auc^ 9^ed)t§anfprürf)c feiner

53ürger gegen ben anberen Staat felbft gu üerfolgen. .^iergu

gehört in§befonbere jener gaU, too t)eimifcf)e J^rebitinftitute

frembftaatlid^e 2lnlet)en übernommen f)aben. ©nglänber

nnb grangofen l^aben foId)e Stnfprüc^e it)rer Äat)italiften

gegen gentral» unb fübamerifanifc^e ©toaten t)äufig burd^

{^lottenbemonftrationen, Slodaben unb geittoeilige 2anb=

befe^ungen unterftü^t. Stuf beiben griebenSfongreffen im

^aag t)aben bie ©übomerifaner, inbem fie fid^ an bie

2)?onroebo!trin anlet)nten, bie 2lu§fc^Iiefeung fold^er

^rtjangSmaferegeln geforbert (®ragoboftrin).

S)ie öertrag§mäfeigen 2SerI)äItniffe finb äum ^eil :poIi»

tififier D^atur, toie bie üormaligen ^a:t)ituIationen in ber

S^ürfei, S^onfuIatSberträge ufto., aum übertoiegenben Xexi

aber toirtfd^aftlid^er D^atur, toie bie ^anbelgbertröge. Siefe

machen ben t)raftifc^ n^iditigften 2;eil ber 9^e(i)t§anft)rüd^e

au§, bie naä) einer rec&tli(f)en ©arantie öerlangen. ^mmer
aber f:pielen bie 2}ertrag§reci)te ätt)if(^en gtoei ©inäelftaaten

ber ©taatengemeinf^aft.

S)ie ätoeite grofee 3??aterie be§ 3SöIferrec£)t§ berul)t auf

SSereinbarung (S^onüention). S)ie SSereinbarung ift ein

©efomtaft bieler Staaten, toeldfier eine objeftiöe Orbnung

über alle beteiligten Staaten Iieräuftellen beftrebt ift. Sluü

biefer internationalen Crbnung entftel^en erft mittelbar

^ilnfprücfie ber einaelnen. 2n§ 3J?ufter bafür mag bie ©enfer

^onbention unb au§ ber legten Seit bie auf ber ätoeiten

.^aager i^riebenSfonfereuä feftgefefete Orbnung für ben
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$}anbfrteg gelten. 3)tefe ^onöentionen fcf)offen nttfit in

erfter ßinte JRetfit ätoiftfien ©taat unb Staat (ätoifc^enftoat^

Ii(ie§ atec^t), fonbern eine über aüen Staaten 3wgletcf> 6e=

ftefienbe Orbnung, beren SSerle^ung nt(f)t 2Sertrag§=, fon=

bern OrbnungSbru^ tft (überftaatltc^e§ gtec^t). Orbnung§=

brücke biefer 2trt finb and) öon einäelnen S3ürgern be§

einen gegen ben anbeten Staat möglief). 2Benn äum S9et=

f^iel 3ur 3eit ber S3alfann)irren buIgarijcEie grein^illige in

SWagebonien einfallen unb bQxi 2tbfaII einer ^Ißroöinä m ox--

ganifieren \ud}Qn, h)enn Sßerjc^tDÖrer in bem einen Staat

au§gerüftet werben, um bie innere Orbnung be§ anberen

Staate^ äu ftören, fo liegen berartige £)rbnung§brücf)e

t)or. S)ie grage bleibt nur, ob unb inmiemeit bie Staat§=

getoalt be§ anberen Staate^ üeranttoortliif) gemacf)t der-

ben fonn. Safür gibt e§ feine fefte, t)ölferrecf)tlidie 5ßer=

einbarung. ^m allgemeinen tüirb angenommen, ba^ ber

Staat, tDeI(f)er bie innere ©rbnung aufretf)täuer^alten ber»

:pflirf)tet ift, aucf) bem 9tad)bar für bie ©rfüHung biefer fei=

ner 5|5flid)t I)aftbar ift, aud} menn bie ^fliditöerle^ung nur

in einer Unterlaffung, in ber 9ad>tüerfoIgung ber Übel^

täter beftel)en foHte.

^n ber Siegel aber betreffen £>rbnung§brücf)e ba§> $ßer=

f)öltni§ öon Staat äu Staat, geben aber bann — al§ 23er=

le^ungen be§ aügemeinen unb obfeftiöen 9le(^t§ — alle

cm, bie an ber 31ufred)terbaltung ber Orbnung intereffiert

finb. SBenn alfo äum S3eifpiel bie S^eutralität eine§ Staa=

te§ burcf) internationale SSereinbarungen garantiert ift, fo

ift ber 23rud) biefer 9?cutralität nid)t 33ertrag§brucf) iuter

partes, fonbern OrbnungSbrud), alfo SSerlefeung aller

Staaten, STuflebnung gegen bie ganse Staatengemeinfdiaft.

Sie crmübuten rcd}tlidicn 5?onf(iftc r)aben, mic man auf

ben erftcn 93Iid ficl)t, eine gemiffe Sinologie mit bem inner»

ftaatlid)cn Binilredit unbStrafrcd)t. SBenn angegeben mirb,

i?a\i bicfeS )i>crtran§' ober 2Scrcinbarnng§rcd)t überbauet

iuriftifd)er Statur ift, fo nmfe aud) eine analoge i'mi- ober

9l:nncr, 9Jlarjl'3imiJ!.
16
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ftrafredilltdie ©jefution äugcftanben toerbcn. S)enn ein

3^edf)t ofine 9lerf)t§berfolQung toäre ein 2)?effer oI)ne klinge.

2, 2)ie juriflifc^e S^otlage ber SSöIferge«
jneinfd^aft al§ ^rieggnrfad^e: Stecht of)ne

@ertcf)t unb 33 o Häng. 3«^ 9flecf)tfertigung unb äur

S}itrcE)fel3itng ätoif(f)en= nnb überftaatlidier StedfjtSanjprüdEie

gibt e§ nur ätoei SBege: „©nttoeber fonn e§ gefd^efien burcb>

nadte ©igenmad^t ober im SBege ?ltzä}ten§>." (©rofd),

„3toang im SSöIferredit", ©.23.) @inb jene ©treitenben

„ni# äRitglieber einer ftönbig orgonifierten ©efeE-

frf}aft, fo fönnen il^re 3toijtigfeiten ni(f)t burd^ einen dtid)-

ter, ber auf ©runb ber ©efe^e ©ntfc^eibung trifft, beenbet

merben. ®ie entbetiren ber SßoI)Itat eine? ftönbigen rec^t«

lid^ geregelten frieblid^en 2SerfeI)r§ in einer organifierten

@emeinf(f)aft." 2)arum I)Qben fie au6) ba§> Unglücf, beS

23orteiI§ ber ©eje^e beraubt au fein, bie iebem ba§ äu=

toeifen, Iüq§ if)m redjtlid^ ge{)ören mufe. SBoHen fie ba§,

toQ§ fie qI§ bQ§ Slirige anfetien, toirflic^ erlangen, bann

bleibt ibnen nid^tS übrig, al§ ben ©egner mit nadter @e=

malt 3U befämpfen; bie§ fo lange, bi§ fie entmeber b^n

©treitgegenftanb erlangt {)aben ober bi§ fie einfel^en, ber

©egner fei gu mäd)tig, aB ba'^ fie il)m jeneS entreißen

fönnten, mobei e§ fogar öorfommen mag, ba% fie felber

uernicEitet merben, toenn il^nen iene ©infic^t äu fpät er=

mädift. Stifo f)ier entfc^eibet bie rol^e TlaiS)t, bie ©etealt

be§ ©törferen. 2tnber§, menn bie beiben in einer ftönbig

organifierten unb genügenb mäd^tigen @efellfd)aft fid^ be-

finben. (örofdE), ©. 23.)

2)iefe§ Unglücf, ber SBobltat ber ©efe^e beraubt gu fein,

Oaben nun aber leiber beute nodf) alle ©taaten. 3toar nidjt

fo febr ber ©efe^e aB be§ @erid^t§ unb be§ ridbterlii^en

2Soöäug§. Sllfo finb fie bei bem gegenmärtigen ©tanbe ber

2)inge tatfäd)Iid) auf bie @igenmad)t unb bie @igenmäd)tig-

feit angemiefen, auä:j mo fie nid)t§ al§ ibr Sted^t berfolgen,

IDO fie felbft auf bem 33oben be§ SJied)te§ fteben. SO^ebr al§
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oHe Dfonomie berurfad^t ber 33?QngeI eine§ georbneten

8ffed^t§gange§ f)eute noc^ Kriege.

©0 fommen totr benn äu bem ebenfo tt)af)rf)aften aB
fd^merältc^en Ergebnis, bafe l^eute im $ßeri)Qltnt§ ber ©taa^

ten gueinanber ©tgertmac^t no(f) ba§ eingige TliiM ber

SRec^tgöerfoIgung ift! Unb ba§> ift bte tiefe SSunbe, an ber

bie eurotJÖifd^e Kultur franft! Unb in iuriftifd^er ^dxaä]-

tung mufe biejer Wangel immer lüieber gur ^riegSurjad^e

toerben, fo oft ein Sfled^t eine§ ©tooteS berieft rt)irb.

V.

Die re(DtU(öe eigenmatöt im befonüeren.

Unb ba erE)ebt fic^ benn bie gtage, ob benn nid)t ©igen»

mad^t fc^on an fid^ Unred^t fei. 9?acf) bem gitierten SBorte

9^it)^oIb§ lroE)I: benn barnm, toeil etii)a§ nicfit berboten

toerben fann, ift e§ nod^ nirf)t Sfled^t. ^nbeffen felbft toenn

eine ^anblung nid^t recf)tlid) toare, fo müfete fie bennod^

nic^t fc^on UnrecE)t fein, biele ^anblungen finb ja neutral.

(Segen bie ^Jl\ppolb\ä}e Stuffaffung fpridE)t iebod) beinal)c

bie gange neuere 9fled)t§lT)iffenfdE)aft. ©o ^eHinef (©Aftern,

©. 323) : „S)a fic^ über ben ©taaten feine 9?ed^t§fd]u^ ber»

Ieil)enbe B^ntralgetüalt erfiebt, fo mufe bie ©elbftl)ilfe al§

beffcn 6ebenflirf)e§ unb unfic^ere§ ©rfa^mittel anerfannt

toerben." Unb jtoar nic^t blofe al§ SfMttel be§ 9ledf)t§=, fon=

bern audf) be§ ^ntereffenfd^u^eg, alfo felbft bann, toenn bie

Qualifitation ber^ntereffen al§ retf)tlid}er nidf)t gegeben ift.

Sie gragc nac^ ber 33ered)tigung ber ®igenmadf)t ift fo

toitf)tig, ba^ un§ ein 3eugni§ nid^t genügt. Um ein firf)cre§

Urteil gu getoinnen, ob ®igenmad)t SRed^t fein föunc, toer«

ben toir am beftcn il)re Geltung innerf)alb einer organi«

fierten $Redit§gemeinfd)aft unterfud)en. S)ie i^m^t lautet

alfo, toie fid) ba§9tedit im innerftaatlidjen 2cbcn gur ©igen«

mad)t berl)ält. 2)ort fet)It ja ba§ 5r?crfnial bc§ @cfc^e§,

be§ 9flid)ter§ unb beS SSoügugS nid)t. Söcnn felbft bort
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©tgenmadit 6ered)ttgt toäre, fo müfeteu tüir [le um fo met^r

al§ 9tec^ten§ onfeEien, Jdo jene ©arontten fef)lenl

1. 33erec^ttgte 9^otlDel)r. 2)q§ beutfd^e ^Bürger-

Iidf(e itnb ©trafgefe^bucf) gef)ören gu ben mobernften unb

am 6e[ten bur(f)bQ(f;ten ©efe^büc^ern. ^f)r SSerl^oIten äur

@tgenma(f)t ift barum für un§ befonberS belebrenb. S)er

§ 227 $8@58. öerorbnet: „(Sine burc^ D^ottoebr gebotene

^anblung ift nic^t toiberrec^tlic^. 9^otn)ebr ift biejentge

S^erteibigung, toelc^e erforberlid^ ift, um einen gegentoär»

ttgen recbt^toibrigen Eingriff bon ficb ober einem anberen

abäumenben." ^ein ©infic^tiger toirb leugnen, bofe biefe

Seftimmung ^Belgien für fic^ in§ ^^reffen führen fann.

D^ottoebr ift alfo ni(^t re(^t§mibrig unb re(?^tfertigt ba»

burcE) iebe Gigenmnc^t. Unb biefeS Tlextmal ift e§ ja aud),

mel(^e§ ben allgemein beliebten Unterf^eibungen gtotfc^en

STngriffS» unb $ßerteibigung§frieg äugrunbe liegt. @obaIb

ein (Staat recbt§lribrig angegriffen ift unb fic^ berteibigt,

mufe alfo au($ feine friegerifcbe (Sigenmacbt oI§ gerecht»

fertigt anerfannt toerben. Überfeben tüirb natürlidb babei

nicf)t, ba'B e§ immer fcblDterig unb beinahe unmöglich) ift,

feftanfteEen, auf n)el(^er@eiteber Eingriff gelegen ift. ©inen

fompetenten unb objeftiben 9fli(^ter barüber ftellt bo§ SSöl=

ferredit eben nii^t bei, unb alfo ift iebe§ SSoIf genötigt unb

berechtigt, felbft gu urteilen.

©benfo entfc^eibet auii) § 53 (3t@33.: „©ine ftrafbare

.^anblung ift nic^t öorbanben, n)enn bie ^anblung burd)

^Jotmebr geboten ift." ^m glpeiten 5tbfa^ mirb nod^ bei=

gefügt: „S)ie Überfdireitung berSZottoebr ift nicbt ftrafbar,

menn ber Stöter in Jöeftürgung, gurdbt ober ©dbrecfen über

bie ©rensen ber SScrteibigung binauggegangen ift." Tlan

fann füglit^ bebaupten, ba'i^ biefe StecbtSfä^e bem berrfc^ben-

ben Sftcd)t§bemufetfein ber Seit entfprec^en. Tlan fann über

fie nicbt binlpegfcben.

3totmebr ift alfo bere(f)tigte ©igenmac^t felbft innerbalb

ber 9tecbt§genieinf(f)aft, um fo mebr aufeerbalb berfelben.
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2. S3 c r e cE) 1 1 g t e @ e I b ft f) 1 1 f e. ^Son ber DZottoebr

nl§ ber blofeen Stbtoel)! eine§ totöerred^tlic^en 2lngrtff§ ift

äu unterfc^eiben ba§ 9!ec^t gut (gelbftf)ilfe, bQ§ tft baS

gffec^t äu t)ofittbem 3u= unb Singriff auf ben ntcf)t angrei-

fenben ©egner. Site ©el6ft{)tlfe ftel)t ber 2Mtüel)x an \uh'-

jefttöer Sebeutung für haS^ 9flec^t§fiibieft in feiner SBeife

gleid). Senn bort f)Qben toir eine 58ebroF)ung be§ ßeben§

nnb be§ 33efi^tumB, I)ier aber nur ben (Sntgang eine§ be=

anfprurfiten @ute§, eine vorläufig unterloffene $8efferung

be§ bisherigen 3uftQnbe§. SBie berI)Qlt fid) nun baS inner=

jtaatltc^e gtecf)t äu einem foId)en Qu' unb Singriff?

S)Q§ beutfcfie S3ürgerlicf)e ©efe^budE) erfennt auc^ bie

@elbftf)irfe unter llmftanben al§ red)tlirf) an. § 229 $8@«.

beftimmt: „SBer gum B^^edfe ber ©elbftbilfe eine foldje

<Saä)e toegnimmt, aerftört ober befd^äbigt, ober toer äuni

3toecEe ber (Selbftl^ilfe einen 2Sert)fIicf}teten, toeldier ber

gluckt berbädjtig ift, feftnimmt ober ben SSiberftanb eineS

SSer^flic^teten gegen eine ^anblung, bie biefer m bulben

t)ert)flicf>tet ift, befeitigt, fianbelt ni^t tDibcrrecf)tIirf), toenn

obrigfeitlirfie ^ilfe nid)t red)täeitig m erlangen ift unb

o^ne fofortige§ eingreifen bie ©efal^r beftcf)t, ba^ bie

$Berlt)irfIicf)ung be§ 2Infprud)§ bercitelt ober toefentlicf) er=

fc^tüert iDirb." Überblicft man bie oben angeführten al§

nirf)t toiberreditlirf) be3eid)neten ^anblungcn, fo finb fic,

t)on einem Staate gefegt, offenbare ^rieg§t)anblungen.

2)ie obrigfeitlidie ^ilfe fommt bort fid)erlidi immer gu

ft)ät, mo übertiaupt eine Cbrigfeit gar nid)t ba ift. 3)anad)

ift friegerifdje gelbftbilfe unter ben angefül^rtcn 23cbin=

gungen ben Staaten obne Bh'cifel borbetialten, unb aud]

ba^ cntfpridit — mangels ber obrigfeitlid^en ^ilfe —
offenbar bcm f}errfd)enben $Red)t§belPufetfein.

!Da§ 23ürgcrlid)e ©efefebud^ äiel^t aCerbingS Sd)ranfen

ber Selbftr)ilfc. § 230: „®ie Selbftbilfc barf nid)t ipciter

get)en, al§ äur Stbmcbrung ber ©efabr erforberlid) ift. ^m
Saue ber 2Begnar)me bon Sod^en ift, fofcrn nic^t ^toanq^'
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tioUftrecfung ertotrft touh, hex bingltd^e Strreft gu bean=

tragen" ufto. @§ folgen noc^ Slnorbnungen für bie 3ett,

IDO obrtgfettlic^e ^tlfe teiltoeife ober gang toieber mögltd^

iDtrb.

©0 fel^r tft ha^ ^öürgerlid^e ©efe^buc^ üon ber 9f{ec^t=

lid^fett ber @elbftf)tlfe übergeugt, bofe e§ ©trafborfeit oud)

bann nic^t annimmt, toenn gur @elbftf)tlfe irrtümlich qZ'

griffen tourbe. § 231: „SBer eine folc^e ^anblung in ber

irrigen Stnnalime bornimmt, ba'\i bie für ben 2lu§fcf)Iufe ber

aßiberrecf)tlic^feit erforberlic^en 3Sorau§fe^ungen borI)an=

ben feien, ift bem anberen S^eil gum ®d)abenerfa^ ber=

|)fli($tet, anc^ trenn ber Irrtum ni(f>t auf t5Ql)tIöffigfett

berulit."

3. S)ie ©igenmac^t im Kriege. Unter Umftän-^

ben ift alfo bie @eIbftE)iIfe rechtliches SJJittel ber «ftetfitä^

berfolgung. S)amit befennt bie ftoatlid^e 9fte(f|t§orbnung

felbft, bafe immer bort, too it)re ^ilfe ft)egföllt ober gu \pät

fommt, ber S3ered]ttgte nic^t fc^u^Io§ bleiben fönne unb

baf)er bie (Selbftt)ilfe aB ba^ urf^jrünglicfiere unb ältefte

SO^ittel ber S^ed^t§berfoIgung borbet)aIten bleibe. Überben!t

man bie gefci)icf)tlicf)e ©nttoicJIung be§ Sflec^te§, fo fommt

man gu ber Übergeugung, ha'B ©elbftbilfe urfprünglic^

unb in le^ter ßtnie al§ bie einfacf)e unb nottoenbige gorm
ber S^^ecfitSaugübung angufeben ift. S)er einzelne t)anbelt

babei nic^t miUfürlic^ unb nic^t einmal aB ^ribater, fon==

bern im 9lamen 9tec^ten§, aB Organ ber Sfiec^tSorbnung.

3)a§ gefc^ic^tlic^ unb juriftif^ ^rimöre ift alfo bie @igen=

maci)t ber ^ribaten, ipelc^e ^ribatpfonb, ^ribotbufee nel)=

men unb Jiiergu bem ©egner bie gebbe anfagen. S)iefe§

urfprüiiglic^e, biftorifc^e Siecht ift in unferer Sftecf)t§orb=

nung nic^t ettpa befeitigt, babon ift feine 9tebe, e§ ift nur

für ben normalen @ang ber Singe erfe^t burc^ bie obrig=

fcitlid)c ^ilfe. SSon einem beftimmten gefc^icbtlic^en 3eit=

;ntnft an fagt ber ©taat: ,,2)^ein ift ba^ ©eric^t! Tlein ift

bie S^lad^e!" S)er ©taat bat bie StecbtSberfoIgung einfach
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an fid^ gegogen, f)Qt fie berftaatltd^t, foätoltftert unb bQ=

huvä) auä) öfonomtfiert. ®r bejorgt bte 3fle(^t§berfoIgung

unenblid^ etnfocfier, iDirfunggboHer unb boä) mtlber, er be=

forgt [ie qucE) geredeter, tnbem er, bebor er boUftrecft, ba§

objefttbe unb Ietbenf(f)aft§Iofe Urteil be§ 9flt($ter§ einbolt.

2)te Unfoften be§ foätolen 3h3Qnge§ tüte bog Unfietl be§

S^iec^tSirrtumS finb baburd^ mögltcfij't berringert, bie

^ftec^tSonmafeung, au ber bQ§ Stecht ber ©tgenmai^t berQU§=

forbert, tunlic^ft auSgefd^Ioffen.

Unb barin beftef)t nun im @runbe ber getoaltige 5ort=

fd^ritt be§ 9led^t§Ieben§, ben toir in fieben ^abrf)unberten

gemadfit f)aben. SBir [inb bom goufttec^t gum Biöilprogefe,

bom {5et)beredf)t gum ®df)tourgeridE)t, bon ber S3Iutrad^e gunt

StrafboEäug borgefc^ritten. SBäfirenb iebe§ 9f{edf)t§berl)ält=

ni§ borbem burc^ beftänbigen ^am:pf unb ftänbige ^am:bf--

bereitfd^aft iebe§ eingelnen aufre(f)terr)alten n)erben mufete,

f)ält nunmebr ber Staat eine aUgenteine unb einfache

3n)ang§organifation für jebermann bereit: ieber eingelne,

ber fein SRecbt gefränft erachtet, fe^t fie burc^ STnäeige ober

.Qlage für fid) in 33ert)egung. SSir genießen burdf) biefe

®03ialifierung unb Dfonomifierung be§ Bii^angeS ben un=

ermefelicben SSorteil, bafe ie^t 3toang erft bann bereitge=

ftcnt toirb, toenn ber ©prudf) eine§ objeftiben dritten, be§

9?id^ter§, bie 9ftecf)t§berle^ung befunbet bat. 2)a§ ift bie

SBobltat be§ @efe^e§ unb be§ @erid^t§, beren Tlanqcl im

üebQn ber SSöIfer bon un§ beute al§ ein fc^toereg UnglücE

em:pfunben toirb, toeil er eben bie (Sigenmadbt redbtfertigt!

2)iefe§ UnglüdE ift für un§ ^ribate ha, toenn bie ftaat«

lidbe 9?ed^t§berfoIgung auffällt ober gu fpät fommt. ^n
biefem UnglüdE aber — unb ha§> gu erfennen ift bie oberfte

unb h)icE)tigfte ©rfenntni§, bie un§ ber ^ricg auf bcni

9ledbt§gebiet lebren foll — in biefem UnglüdE befinbeu fiel)

bie (Staaten fortrt)äI)rcnb, unb ber friegerifcbc @eift, ben

ber 2)?ilitarift rübmt, ift blofe ber SSorgug eine§ 9tad)teilä

unb mncbt bie 9^ot im ^tugenb. greilicb — folange bie
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JRec^tänot hn SSöIfer befielet, bleibt er eine nottoenbige

^ugenb ber Sßölfer!

Sür bie red^t§|3{)iIofo|)f)ifd)e S3etrad)tung ergeben fi(^

barouS ftieiter gtrei ©rfenntniffe: erften§, in ber inner»

ftaatlic^en bürgerlichen ©efeUfd^aft bouert ber 2)Qfein§=

imb ber foäiole ^loffenfamipf anc^ unter ber ^errfc^aft be§

9fied^te§ fort, nur ift er giöilifiert, ba§ fieifet er bebient fid^

red^tlic^er WüM. ^am^f unb Siecht finb l^ier alfo, toie

^bering auSgefübrt bat, ätoor ©egenfö^e, aber bennocb

md)t unbereinbor. 3toeiten§ toirb bie (Selbftbilfe, fobalb

bie 9fie(^t§orbnung geftört ift, fofort toieber 5ur bered^tigten

®igenmarf)t, unb grider fagt mit S^iei^t: 2Sa§ im ©taate

bie ^uftia leiflet, bog ift im ftaatenlofen $ßerbältni§ ber

©elbftbilfe unb Jcoimebr überlaffen.

VI.

Der notftanö unä äer notrtanüsKrieg.

S^iecbtlicf) gefeben flebt ber rec^t§berfoIgenbe ^rieg mit

hem f^ciuft» unb gebberecbt unb ber S3IutrQ(f)e auf einer

c^öbe, aber er ift immerbin unter Umftänben 9fte(^t§au§=

Übung, aulöffige 9fiedbt§berfoIgung. S)ie ©rfabrung lebrt,

bafe bie (Staatsmänner fomobi be§ angreifenben mie be§

Derteibigten ®taate§ bor ibrem SSoIfe toie bor ben D^^eu*

traten ficE) äl^übe geben, ba§ Sßerbalten be§ @egner§ aB
9ictf)t§= unb £)rbnung§brudb, ibt eigenes SSorgeben aber

al§ blofee 9?ecbt§berfoIgung binsuftetten unb, ba ein fon=

ftiger fom|ietenter Stic^ter über 2lrgument unb (35egen=

argument nic^t beftebt, jeben einjelnen S3ürger, bie ftaat«

lid^en Parteien unb enbltd^ bie öffentliche ^D^einung ber

SBelt al§ ben einzigen, menn aud) toenig kompetenten unb

meift audb mac^tlofen 9^id)ter über biefe Strgumente an=

äurufen. ^nbeffen baben in ber jüngften 3eit berlei 0le^t=

fertigungen ber Kriege febr an Soben berloren.

1. 2)er aWutmillenSfrieg. ©ine lange Sfteibe bon

Kriegen läfet fid) anfübren, in benen meber bon 3Sertrag§=
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Derle^ung noc^ ton Drbnunggbrucf) bie 9^ebe roax. Sinb

nun Kriege, auf tt)eld)e bteje recf)tli^en 2)?erfmale gar nid)t

mefir gutreffen, barum immer jrf)on 2>MtDtlIeunb2ßinfür?

aeßer mand^e SSöIfcrreditglelirer lieft, bem fönnte ba§ fo

f(f)einen. (so fagt Saffon: „aScr ben 2Sertrag bri#, begibt

fi(f) in hcn ^rieg§äuftanb, @r I)anbelt unflug, toenn er bie

entf(^eibung burcE) bie SBaffen Iieraugforbcrt, o^m auf bie

Übermad)t fid)ere Slugfic^t au f)aben. ^lat er biejc, fo mag

er ficf) erlauben, n)a§ if)m frommt, ^^enn ä^ifc^en Staaten

gilt nur ta^ S^led^t be§ Stärferen."

(£& I)at firf)erlid) folcfje Kriege gegeben. Übermütige

gflaubäüge, reine @roberung§friege, aud) blofee bi]naftifd)c

Kriege. Unb f)ieräu geboren tooI)I aud) Kriege, bie im Wb=

lenfung öon inneren Umtoäläungen bemufet unternommen

trerben. SBic fel^r biefe Kriege unb bie fie erflärenbeu

9ftedf)t§auffaffungen aud) unferem gansen ^ulturbemufetfcin

miberfpred)en, fo feft unb fid)er rul)en fie bodi auf ben faum

t)erf)üllten ©runblagen unfere§ beutigen 2SöIferrecftte§. ^
'^aii biefem finb bie Staaten ja fouticrän, ba§ beifet

bodbfte ©emalten, beren abfolute $ßerfügung§gemalt eben

ben Snbalt ber ©outocränitöt au§madbt. gür fie gilt gemifs

ber Sa^ be§ ^^janbeftiften: „Qui suo jure utitur, nemi-

nem laedit." 2Ber fein 9^ed)t ausübt, öcrietjt niemanb.

^§ gfle^tSbemufetfein unfereS 3citalter§ leimt fid) febod)

gegen foId)e Kriege auf, ba§> $Rcdit§bemufetfein ber $err=

fd}cnben mie ber S3cberrfd)ten. Unb fidierlid) bat bie inter«

nationale Soäialbemofratic folc^e 3[)httmiaen§friegc unb

nur foId)c Kriege üor Slugen gehabt, menn fie gegen fie

ajiittel nadi 2trt ber (Sabotage, be§ ©eneralftreifg, be§ W-

frutenftreif§ ufm. auf ibren ^ongrcffen beriet. Sic Sd)ule

oon Simmcrmalb irrt barin, ha^ fie aüc Kriege al§ Tlut-

miacn§fricge mertet. ©cgen foldie «Kriege mebrt fidi aud)

ber bürgcrlid)e Parlamentarismus, menn er bie Gntfd)ei-

bung über Sfricg unb ^rieben au§ ber ^anb ber ©iplo-

matte in bie ^anb ber 5ßoIf§t)ertretungen iu legen lr)ünfd)t.
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Setber f)Q&en bemofrottjc^e $8oIf§bertretungen ftc^ aB
äQl)e[te 2:räger be§ ^rteg§ii>illen§ ertotefen unb bamit ber«

roten, bafe nic^t jeber ^rieg SO'Jutotlle tft.

@§ bleibt eben no(^ immer bie Sroge, ob e§ benn nid^t

Kriege anberer Slrt gibt, bie ätoar nid^t auf 3fie(^t§berfoI=

gung fiinauBIaufen, bennoc^ aber audf) bom @tanb|)unft

be§ J)eutigen 9te(^t§gefül^I§ anerfannt toerben muffen.

2. 2) e r 9Z t ft a n b. (£§ gibt noc^ einen gaU aner«

fannter (gigenmat^t oitc^ innerfialb ber 9fied^t§orbnung. @§
tft ber gall be§ 92otftanbe§. § 54 be§ beutfc^en ©trafgefe^-

buc^eS fagt: „©ine ftrafbare ^anblung tft nicftt borbanben,

toenn bie ^anblnng aufeerbolb be§ gaUeS ber 9^otmebr in

einem unberfc^ulbeten, auf anbere SBeife ni^t äu befeitt=

genben 9^otftanb äur SÄettung au§ einer gegentoärtigen

©efabr für Seib unb Seben be§ 3^äter§ ober eine§ Stnge«

£)örigen begangen toorben tft."

@§ ift haä befannte, feit ^ant oft gebrauchte S3eif:|3iel

ätoeier @c^tffbrü($iger, bie fic^ mittele eine§ ^alfen§ retten

tooEen, ber nur einen trägt, ^ier fann nur ein Öeben ge-

tüonnen toerben, inbem ba§ gleite geo:pfert totrb. ^n bie=

fem 9^otftanb ift bie 2^ötung be§ anberen eine nid^t ftraf=

bare ^anblung.

S>arüber berrfc^t nun unter ben ^uriften großer (Streit,

ob benn biefe ^anblung ätoar unrecf)t, fcfjulbbaft, aber bod)

blofe unftrafbar fei, alfo, toie ^ant fagt, nur impunibile,

nid)t inculpabile.

S)ie 2)?€brbeit ber 9tec^t§gelebrten fiebt in folc^en $anb»

lungen ein aufeerrecbtlid)e§ ©efcfjeben. S)a§ 9le^t ift toeber

oUmärfitig noc^ aEgegentoärtig. 2lu(^ feine 2Birfen§f)3bäre

ift begrenzt, ©r ergreift bireft nur 3BiEen§banbIungen,

nid^t aber ^anblungen im SBabnfinn ober in ber ^t)pnofe.

%uä) für 3BiIIen§banbIungen gibt e§ noif) beftimmte (35ren=

äcn. Unb Sbering (S^ed im 9tetf)t, l.$8anb, ®. 194)

bürfte red^t l^ahen, n^enn er fagt: „^m 9^otftanb bort ha^

dleäji auf, h)ie im üehcn be§ ^nbibibuumS, fo aud^ im



251

Seben ber SSöIfer unb ©tooten." 2Ser im S^otftanb l^anbelt,

ber fionbelt toeber al§ Organ einer JRec^täorbnung no(^ al§

il^r Untertan, fonbern er tianbelt fraft ber blinben 9^ütur=

getüalt in ber nnterfittlic^en, onimalifd^en ®pl)äre ber

ßebenSnotburft. 9^ot fennt fein ©cbot.

S)er S^otftanb öerrät bie ©c^ronfen alleä Jftec^tS: bo§

Sf^ed^t i[t nid^t ber ^err, fonbern ber Wiener ber menfc^Iic^en

©eieüfc^aft, if)r blofeeg 2)?ittel. Sßo ba^ SWittel berfagt, bie

foäiale ©nttridlung ju förbern, h)o e§ [ie fiemmt, bort l^an=

belt bie ©ejeHf^aft feI5[t froft it)rer inneren 9^otrt)enbig=

feit, äettrümmert baS^ 2)?ittel, jebod) nur, um jofort ein

neue§ au fcfiaffen. S)er foäiale SJotftanb äerftört Diec^t, um
neues 3tecf}t gu begrünben. ^n biefer @(^ö:pferfraft ober

fte^t er aufeert)Qlb feines @ef(^öt)fe§ unb über if)m.

3. 2) e r 9^ t ft a n b § f r i e g. ©§ fragt ficfy fomit, ob

€§ nic^t aud) SZotftanbSfriege gibt. @ibt e§ folc^e, fo l^at

bie Srage, ob fie Stei^tenS feien, ob fie gered^tfertigt, ob ber

^rieg gerecht fei, iiberf)aupt feinen <sinn mel)r. 3Da§ 9fied)t

berfagt t)ier ieben Sl^afeftab beS Urteils. Unb e§ bleibt nur

mebr bie ^tatfrage, icann unb ob ecf)te 9^ot üorliege. S)a=

mit gelangen irir gu jener gefd)ic^tlid) am aEermid}tigften

Kategorie bon Kriegen, bie auS ber SebenSnot ber 5ßölfer

f)erborgcgangen finb. 3öir fennen biele biftorifdjc Süße

biefer 2lrt. ®o fagen bie ^elbetier (Söfar, ba^ fie für

bie 2)?enge il^reS SSoIfeS ä" enge ©rengen l}aben. „2)?angel

an gutterplä^en" tDirb ba^ genannt, ber ^ampf um bie

gutterplä^e fc^cint ber erftc unb ältefte ©runb aller S^riege.

Gd)tc 9tot fc^eint au6) bort boräuliegen, n)o 23ölfer itire

nottoenbige innere Srbnung ot)nc .'^Iricg nicf)t gu gcn)inneu

bermögcn. Sofübrt in ^bfenS „^ronprätenbenten" ^afon

feine Senbung barauf surüd, ba^ alle &anc unter einer

Orbnung äu bereinen unb ba^ Qanb babmä) .yi befrieben

fei, fo lüurbe 18GG ber S)eutfd)e S^ricg gefül)rt.

2)a§ Tlnfmal ber gegenmärtigcn ©cfabr für Öeib unb

Öeben ift aUcrbingS bei einem SSoIf nid)t fo leidet fcft^U'



252

fteöen. ^m ßeben ber SSöIfer Iieifet ©egentoart ber Sauf

bon ^oliräel^nten, l^eifet ©efalir für Seib irnb ßeben f^on

eine brofienbe SSerfümmerung ber Bufunft, üuc^ toenn

btefe erft in einem ^oi^rl^unbert boEäogen ift. S)ie ed^te

9^ot liegt bann öor, irenn bie äußeren 3Bad^§tum§= nnb

inneren ©ntoidflunggbebingungen be§ 2SoIf§Ieben§ int

©toQt bauernb beeinträd^tigt [inb, inenn biefeSebenSgeje^e

über bie überlieferten ©tnatSgrensen unb SSerfafjungS»

fcfironfen binouSbröngen unb fie ft^rengen. ®a§ ift toobi

gemeint bei Saffon in bem @a^: „Ser oufftrebenbe ©taat,

ber 'ha§> ^rinäi:p be§ gefdbi(f)tlicf)en 5ortfd]ritte§ bertritt."

®oI(^e ed)te 9^ot aber liegt überall bort bor, mo abbängige

2Birtfdbaft§gebiete sufolge ber Unentrinnbarfeit ibrer öfo=

nomifdben 2lbbängigfeit(2Igrar= unb^nbuftriefolonie ufm.)

ibte ^Befreiung ni(f)t öfonomifcb, fonbern nur burdb ^oli»

tifcben ^am^f erzielen fönnen.

^n jebem ber beiben Säue aber begrünbet ber DfJotftanb

be§ einen bie berechtigte D^otmebr be§ anberen: ba§ bie

tragifcbe SSerflecbtung biefe§ SBeltfriegg!

9^otftanb§friege fabnben mobi audb nadb juriftifdben 2Sor=

mänben, fie boüäieben ficb jebocb obne unb gegen fie; bier

banbelt e§ firf) nicbt mebr um 9fiedbt§berfoIgung, bier bQn=

belt e§ fidb um ©iegen unb SBeitertoadbfen ober Unterliegen

unb SSerfümmern. ©ine naturredbtiidbe S?onftruftion fann

bier auä) bon einem 5Red)t auf Seben unb greibeit fbrecben.

^n SSabrbeit aber boöäieben ficb bier SSorgänge aufeerbalb

be§ 9tedbte§, für bie unb gegen bie ba§ ^RedbtSbetoufetfein

feinen ä)?afeftab bietet. Unb fo getoife c§ ift, bafe in ben

^eril^etien ber ©efdbicbte Sßölfer auf« unb nieberftetgen

fomie 5?Iaffen, S'Qniilien unb eingelne, fo ficber ift e§, ha'B

e§ 9?otftanb§friege gibt.

1)a§ belücift aüerbingS nod) nidbt, ba% e§ foldbe geben

mufe unb immer toirb geben muffen, ha% nidbt üuä) eine

Seit fommt, Iro biefe S^Zotftänbe burdb eine StedbtSorbnung

übertounben toerben. Stber bie ^ritif am ^rieg berfeblt



253

tl^r 3iel/ ft>enn fie ftc^ gegen bie Statfac^e be§ ^rtege§ unb

rndji gegen bie Zat\a<i}e be§ 9Zot[tanbe§, gegen ben 92ot=

ftonb felbft unb öor allem gegen ben iD'Zangel irgenbeineg

Organ§ toenbet, fold^e S^otftänbe Qu§äuglei($en itnb äu

iibertoinben.

4. $Berjucf)e3u einer recE(ttid^en Übertotn^
bung be§ (Staaten notftanbe§. ©in foIcf)e§ über=

[taatlic^e§ Organ toäre fein ©c^iebgl^of mel)r, unb bie ^a=

äififten irren, toenn [ie oEe§ unb jebeS öon ber (Sd^ieb§=

gerid^tgbarfeit ertoarten. ®a e§ [id) im 3iot[tanb§fair über=

l)anpt nicf)t mei)r um 9ted)t§au§Iegung unb $Red}t§DerfoI=

gung fianbelt, fo E)ätte ein foIcfieS ©rgan feine rid^terlic^en,

Jonbern gefe^gebenjje unb üertoaltenbe Stufgaben. Senn
eg l^ättc bem einen äusutoeifen, tvo^u er noc^ fein 'Sieäjt f)at,

bem anberen abäuerfennen, ma§ er bereits 3tec^ten§ befi^t,

e§ I)ätte ^nteref[en auSäugleic^en unb 2)?ac^tt)erf)ältniffe äu

regeln mie ein ^Parlament unb eine S'tegierung. 9^ur äu

biele griebenSfreunbe überfe^en, ba's ein blofeeS @diieb§=

geriet allein ätoar biel, bo($ lange nidfit alles äu fc^Ii(^ten

t)ermöd)te. 3)enn f)ier gef)t e§ tatjäd}Ii(^ auf @diö|)fung

neuen 9icd}te§, auf Stec^tSbegrünbung, nic^t mel^r auf

9tec^t§t>erfoIgung.

^n ben (Stürmen unferer 3eit fommt biel auf ba§ 23er=

ftänbniS gerabe biefeS ^unfte§ an: 9^otftanb§friege —
mirflid^e ober üermeinte* — unterfc^eiben fic^ berart im

tiefften ©runb bon ben Kriegen ber JReditSberfoIgung. 2)ie=

fcr Unterfc^ieb ift in bcrftedter iuriftifd)er Sorm in ben

bcibcn ^aager ^riebenSfonferensen fid)tbar gcmorben unb

beranlafet in le^ter Sinie l;eute nod) ba^ (Sd^eitern ber 33e=

* ®er pf|ilofop!^ifd} ßcfcl)ultc Scfer tceife, iia'i^ 9tcd^töuntcr=

fud^unflcn fid) in ber Spl^ärc bc§ ^clDufetfcinä, nic^t in jener

bc!^ äuf^crcn Scinä bciücgen, bafe alfo ber öinttianb, „bie Scute

bilbcn fid) nur ein, im Scoti'tanb ju fein", für unferen S'^vcd gnt

nid)t§ IiefnQt, »Dcil fie eben genau fo I)anbeln, alä ob fie mirflid)

im JRotftanb trären,
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ftrebungen hex griebeuäfreunbe, ba§ ©c^eltern ber 216=

rüftung unb ber boHen llntertoerfung unter bie ®cE)teb§»

gertd^tgbarfett. S)tefe @rünbe [inb e§, toarum jeber «Staat

bef)aut)tet, toetterrüften äu muffen, btelmel^r gerabc barum

neigen gefätttgte nnb überfättigte (Staaten gu einer toof)I*

iDoHenben Sel^anblung ber SIbrüftungSfrage, toäfirenb bie

inngen ©taoten if)r befiarrlid^ toiberftreben.

S)er 2Sorbel)aIt be§ 9^otftanbe§ erfd^eint in ben (Sc^ieb§=

berträgen, bie fc^on gefd^Ioffen finb, in einer befonberen

^laufel, ber fogenannten „©Jirenflaufel", lDeI(f)e bie 2ln»

toenbbarfeit be§ @d^ieb§berfal^ren§ auf beftimmte Säue

au§f(f)Iiefet.

S)ie ^uriften unterfd^eiben ätt)ifcE)en questions juridi-

ques unb questions politiques (iuriftifcf)e unb :poIitifd^e

gragen) unb laffen nur auf bie fogenannten 9lecf)t§fragen

bie ®(f)ieb§gericf)t§bar!eit Entoenbung finben. (So entf)ält

ber franäöfifcf)-bänifc^e Sd^ieb§gericf)t§bertrag bom 9. 2lu=

guft 1911 folgenbe St)ftematif in feinem StrtiM 1:

„Les differends d'ordre juridique et, en premier lieu ceux

relatifs k l'interpretation des traites,

k la condition toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les

interets vitaux ni l'independance ou l'honneur de Tun ou de

l'autre des Etats contractants."

2)em ©c^ieb§berfaf)ren unterftel^en bemnacf) juriftifdie

Streitfälle, unb in erfter öinie fold^e, toel(f)e auf bie 2lu§=

legung ber SSertröge SSegug tiaben, immer unter ber $8e=

bingung, ha% fie toeber bie SSitalintereffen nod^ bie Unab-

fiängigfeit, nod) bie @t)te be§ einen ober anberen bertrag«

fdilicfeenben Staates berü!)ren.*

®ie Raffung biefer S^Iaufel ift im beutfc^ = britifdien

Sd^iebgbertrag bom 12. ^uli 1904, STrtifel 1, bie folgenbe:

"'' ®er franäöftf(f)=:bänifdE>e ©d}iGb§geri(f)t§öertrag entl^ält im

2trttlel 2 iDciter eine Sifte bon befonberen Slngelegcnl^eitcn, in

öenen ol^ne SKüdEfidit auf bie ^ntercffeu= unb ®:^renfrage bie

Slntoenbbarleit be§ (5d)ieb§gerid}te§ feftgeftellt Ujtrb.
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„©tretttge O^ec^igfragen unh (Streitfragen, bte fid^ auf

bie STuSlegung ber ätoifd^en ben Beiben üertragfc^Iiefeenben

2:;eilen Beftel^enben SSerträge begiel^en, foHen bem ftänbigen

®cf)ieb§f)of im .§aag übertoiefen toerben. S)abei ift jeborf)

öorouggeje^t, bafe fold^e Streitfragen nic^t bie bitalen

^ntereffen, bie UnoBl^ängigfeit ober bte ©l^re ber beiben

Dertragfc^Iiefeenben Staaten berüf)ren nnb nid)t bo§ ^nter=

effe britter 2)?äcf)te angefien."

e§ ift felbftberftänbli^, hau bie 3uftänbigfeit be§

®(^ieb§J)ofe§ nnter biefen Umftönben eine äufeerft be=

fd^ränfte ift, benn über bie fragen, toaä benn öitaleg

^ntereffe, mag bie llnabtiängigfeit unb ^l)xe berütirt, ent=

fdieibet am @nbe immer nur ber einzelne ©taat felbft, er

l^üt e§ alfo in ber ^anb, ber Sd^iebSgerid^tSbarfeit in jebem

gaUe burrf) bie 2Iu§tragung mit hm SSaffen 3uboräutom=

men unb fie ju erfe^en. S)a§ (Sd)ieb§t)erfaE)ren ift bal^cr

nic^t obligatorifc^, unb ba§ Obligatorium ift audf) in9lerf)t§=

fragen ein überaus prefäreg. Slber mir erfennen au§ ber

gansen 2tnlage biefer 2Serträge, ha"^ ber ^rieg al§ ä^ittel

ber 9ted^t§0erfolgung bom 9^otftanb§Erieg unterfd^ieben

unb menigfteng ber crftere ber S^enbcns nac^ erfe^t unb

befeitigt toerbcn foH. Unb haS^ ift immerl^in ein grofeer,

teenn aud) gunäd^ft mebr moralifd^er ©rfolg ber 5neben§=

freunbe gegen bie ^beologen be§ Krieges, ^n biefen

grofeen $F2enfdE)t)eit§fragen 3ät)Ien bie 5ortfd)ritte fpär»

Itdö unb braud^en il)re SBeile. 21I§ erfter 2tnfö^ neuen

9fledE)te§ aber finb 'bie <Sc^ieb§berträge mit aller SBärme ju

begrüben.

®ie brei 33ebingungen, bie in ben SSerträgen beäiel)ung§=

meifc in ber ©brenflaufel cntbaltcn finb, enthalten im

©runb genommen nirf]tg anbereS al§ ha§ Oon fcbcr ^crfou

QU§gcfbrodf)cne @runbrcd}t ber materiellen unb moraIifd)cu

©elbftbcl)au^3tuug. ^iefeg ©runbrccfit, ha^ mir ja anrf) cm§

ber 9catHrrcditölitcratur fcnncn, ift an [id) nidit 9K'd)t. ©§

ift ber t)on ber ßin3eIpcrfon auf bie .Q'oHeftiOperfon (Staat
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auSgebe^inte, rtaturteiffcnfc^aftlid^ 3U erflärenbe ©elbft--

erl^oItungStrieb: olfo 3Sorau§fe^ung unb SCntrieb be§ ffleä)'

te§, aber an [id) noc^ ni^t 9tec^t, folonge er ni($t bon einer

übergeorbneten @emeinj($Qft aB Siei^t anerfannt unb ber-

bürgt t[t.

VII.

Das red3tU(öe enäurteil über den lüeltUrieg.

S)Q§ aber ift bo§ gurd^tbare be§ ^riege§, beffen erftaunte

Sengen tDit [inb, ha'^ er nt(f)t um be§ berfolgten 3fled)te§

totUen, fonbern aB 9?otftanb§frteg geführt toirb. S)artn

liegt ba§ 21nimaliid)e unb ba§ Sarborifc^e an ibm, ha^,

it>Q§ unfer ^ulturbetoufetjein am ärgften beunruhigt unb

am tiefften j(^merät. ©§ ift im gangen fein^rieg berSSergel»

tung be§ üerle^ten Stec^teä, aber noc^ nirgenbS ift erfenn=

bar, toie unb bon toannen er benn enblic^ ein ^rieg gur S3e'

grünbung neuen 9te^te§ toerben fönnte. Kriege biefer Strt,

bie eine (Erneuerung ber gefeEj(i)aftIid^en örbnung nic^t

nur betoirfen, fonbern felbft begmeden, finb an fic^ feiten,

©elbft menn fie ben ©rfolg einer neuen ©taatenorbnung

mit fid^ bringen, fo ift bo^ bie $Rec^t§begrünbung faum je»

mal§ begriffene unb gielfic^er öerfolgte Stbfic^t. 2)ie ©e«

fcf)ic^tf(^reibung toirb erft l^interlier eine folc^e gunftion

eine§ S^riege§ entbeden, toirb fie bielleid^t in bie ©eele ber

^anbelnben l^ineinintert)retieren unb irirb ba§, ma§ au§

bem S^otftanb geboren ift, al§ grud^t freien (gntftf)Iuffe§

unb al§ SSertoirflic^ung einer ^bee begeic^nen. Stber immer-

f)in, e§ bot foIcf)e Kriege gegeben. ®o tearen bie ^reugäüge

in ber SSorfteüung ibrer @efoIgfd)aften Kriege gur 2tu§=

breitung be§ cf)riftlic^en ®Iaubcn§ unb gum S^riumpb ber

d^riftlid)en SBeltorbnung. (So erfd^eint ber ©infall ©nftab

Slbolfg in bie beutf(f)en Qanh^ al§ ^elbengug gum @iege be§

@öangelinm§. ©o erfc^einen bie Kriege ber erften fran=

göfifd)en 9tepublif gegen bie S^oalition al§ beroifdfie SSer»

fudfie, bie enblidf) geironnene bürgerliche greil^eit aud^ h&n



anbercu Sßölfern gu bringen unb hen Seubolftoot bon bei-

lade 6urot)a§ gu löjd^en. ©o t^t auc^ bei ^rieggbegtnn

bie SSorfteEung aufgetouc^t, ha'Q bog Seutjc^e die\6) ben

^rieg gegen ben 3ati§mu§, gegen biefe§ ®t)ftem religiö§=

bureaufratifc^er Stutofratie füf)re, um bic in ben S^etten

be§ 3<iten fd^tnnc^tenbcn fleinen SSöIfer an befreien unb bte

niebergefialtcnc ruffifd^ ©ejelljd^aft felbft bon unerbörtem

3)riidfe äu erlöfen. ©§ beftebt fein 3tt>cifel, hci% irgenbeine

grofec, toeltgeftaltcnbc ^bee bem ^rieg eine bobe bifto=

rifdbe SBcibe berleiben fann. ©§ beftebt aucf) barüber fein

Sifcifel, bofe bie berrfdbenben .klaffen aller frtegfübrenben

Staaten an einselne ^heen onfnü^fen, boB bie ^bee bcr

2)einofrQtte, be§ bürgerlidben SffedbtSftoatS, be§ 2lntimilita=

riöniuS, ber nationalen Shitonomie, ber 2Serfebr§freibeit

ber a)?eere uflr. unb gerobe burd) biefe 2lnfnüt)fungcn bic»

fen SD^itfömbfern 5Iu§baucr unb Obfermut einsuflöfeen

fud)en. Seiber fonnte bie fonberbare SSerbinbung ber ©taa«

ten in beiben Sagern feine einzige biefer ^hecn unft)iber=

f^rocbcn laffen, fie t^arall)iiercn fi^ gegenfcitig unb be=

toeifen baburc^ felbft, ha'ß fie hcn ^)ft)cbifcben unb red)tlid)en

Gbarafter bie§ Krieges nid)t bcftimmen.

2(ffe Sornteln, bic bem 9fted]t§gefübl äu feiner 33erubi=

flung crfunben loorben finb, berfagcn. .^inbifcb ift bie 9tr=

gumentationgtoeife ber einen, bie in biefcm .Kriege einen

.^ambf ber Tcmofratic gegen bic Slutofratie feben lüolicn.

2>enn auf feiten ber bemofratifd)en SBeftftaaten ftanb ba?--

autofratifdie 9tufelanb. 6§ ift fein .^ricg ber ftaatlid}cn

«Drbnung gegen bie 2tnard)ic: benn auf feiten be§ ®taate§,

bcr fid) felbft ba§> ^sräbifat bc§ bollenbeten 5Hed)tg- unb

£)rbnung§ftaate§ gibt, an ber Seite ^reu6en'S)eutfd)Ianbö

ftcbt baS: bcrfaffunggmäfeig unb redbtSftaatlidb hjenig riibni^

licbc Öftcrrcid)-Ungarn. ©§ ift fein 5hicg mibcr ben a^ili-

tari§mu§! SIHeä ©cictcr bcr J^ranäofen gegen ben prcu-

feifcben aWilitari^mjiS fann unS bodb borüber nid)t taufdien,

bc[% ber fran5Öfifd)C ®taat bon ieber bcr militärifdben

Ulenncr, <]J!arri8inuö. 17
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©lorie bienftbar \vav mxb be§ eurot»Qtfd3en iö^ilitartämu^

SSorbtlb itnb SeJ)rmeifter getrefen t[t, bafe ber beutige frait'

äöiifdbe 3WiIitari§mu§ bem beutfd)en in nidbtä nadigibt. ß^-

ift fein ^rieg friebliebenber ^eimftaaten gegenüber ®r-

obererftaoten: bcnn ©nglanb, ^^ranfreidt) unb Slufelonb

baben ein bölbe§ ^abrbunbert unablöffiger Eroberungen

binter ficb, unb S)eut[cblanb bat e§ an folonialtjolitifdbcn

l%enteuern in ben legten gtoanäig ^abren oucb nid)t

mangeln laffen. @§ ift fein ^rieg einer neuen ©tauten^

orbnung gegen bie alte: benn gronfreic^, baS' angeblid) im

9?amen bcr Station fäm^ft, prätenbiert nocb immer un=

ätoeifelbaft biftorifcb unb ctbnifd) beutfcbe Sonbe, irie ©1=

fafe^öoibringeu fi(^ inieber einguberleiben. 3)er 3J?afeitab

einer neuangeftrebten 9iecbt§orbnung berfagt öollfommen.

SBenn man bon hcn öftlidben Problemen abfiebt, fo ftebt bie

^otfacbe feft, bafe ber S^rieg fid) in bcr berrfcbenben Sluf»

faffung barfteHt qI§ ber Söettfam^f glüeier gleid} bo^ äiöi«

lifierter 9?Qtionen, glneier fonfurrierenber SSoIfStoirtjdbaf^

ten, aB rein animnlifd^er ^ampf um§ 2!QJein, um hen

Sutterpla^, nur bofe biefer beute 3rbfa^gebiet unb ^Qt)ital=

anlageft)bäre beifet. Unb bie grofee 2tng[t be§ 2)?enfd)en=

freunbeS, ber ben 2}erfncb unternimmt, fidb über feinen

nationalen ^ntereffenftanbj^uuft nur einen 5tugenblirf

tbeoretif^ in bie @t)bäre he§ aEgemein SJJenfcblidben auf*

äufcbtüingen, feine grofee SIngft ift e§, ha'B bei biefem 5h:iege

für bie Sl^ienfd^bcit felbft nicbts berauSfommc qI§ im beften

3aIIe ber Grfolg, bofe fidb bcr eine an hen 5t5Ia^ be§ anberen

fe^c — eine Seitlang, bi§ aud) er tuicber abgeli3ft Wixbl

<35ie grofec 9(ngft ift, ha% bie .Kultur inggefamt feinen @e«

minn unb bie 9te(f)t§orbnung ber $öi3Ifer feine S3efferun8

crfäbrt, bafj bie ungcbeurcn O^fer an SJZenfcbenIcbcn unb

an ®adigut, öic unermcf5lid)e SSerroüftung ber BiöÜtfötion

am ©nbe nur barauf binauSäielt, ba§ 5Rccbt§bcn)ufetfcin ber

QJefellfcbaft bon bcr ©tufc be§ 9ted)t§gajige§ auf bie ®tufe

be§ gauftfampfcg aurürfgcluorfcn 3u l)ahQn.
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Unb bte§ ätoinöt bie 2en!cnbcn in aileii Stationen ha^n,
lief) getotffenl^Qft 311 fragen, oö benn bie dlot ber -otoaten,
bic fie äum .^rieg getrteBen l)at, toirflicf) eine ecf)te fei, unb
ob hen inneren ©nttoicflungg» unb öufeeren 2BQtf)§tnm§=
gefe^^n ber 2}ölfer nicf)t auf einem gang anberen 3Beg oEe
(Garantien geboten ircrben fönnen. 2^ie grofee grage er-

ftebt bor unferemöetoiffen: ob e§ benn toirflid) feine aiöili-

fierte 2)?etf)obe aur S3ebebung biefer 9totftänbe gibt al§ ben
Ärieg? ®iefe Srage ift nun bie Kernfrage be§ griebcn0=
froblemg. 3^er SBeltfricg l^at ben Sanfrott be§ bisberigen
itberftaatlicf)en 9te#e§, ber bi^berigen nienfcblic^en 9te(^t§=

orbnung gebracht.

2tber biefer S3anfrott ftadjelt ba§, 9ted)t§bcn)ufetfein um
10 mebr 3um ^roteft toie jur ©rforf(f)ung ber ä/ZittcI an,
un§, fünftige Kriege m erfparen. Sa§ ift, fo üiel l)ahm
unfere Unterfudjungen geseigt, nirf)t burd} Hemmung ber

Äriegäbanblung felbft, nicfit burc^ ben blofeen ^rieggfcfilufe
errei#or, fonbcrn blofe unb erft burdE) ©rfe^ung ber rc^t-
fidien unb aufeerrec^tlicfien eigenmad^t burd) ben gcorb«
ncten 9?ecf)t§gang, folDobl bm recfitSberfoIgenben mie ben
rerf)tsbcgrünbenbcn SRerf)t§gang steiften unb über ben
Btaaien. m\t ber gröfeten ©ebanfenfcbörfe mufe biefe

böcf)fte, unerbittlicbe 9?ot ber 23ölfcr erfannt unb mit ääbe=
fter Ceibenfcfiaft in bie aSelt binau§gefd)ricn toerben: bic

Staaten befinben fid) beute norf) gucinanbcr im beflagenä»
ircrten 33crbültni§ ber 3Inard)ic, aud) (Btaaten unb 33öIFer
benötigen cnblid) bie greid}c fefte unb garantierte 9ted}t§=

orbnung loic bie ^nbiüibuen!

Gin mirflid) übergroßes, ein begeifternbe§, ein fiinreifeen-^

bc§ Biel brängt fid) bamit ber 3)?enfd)bcit in ber Stimbc
ibrer größten Seiben auf: eine organifiertc ©taatengemcin«
id)aft foU in biefcn ed)meräcn geboren merbcn! eic mufe
al§ 9?ed)t§gcmeinfd)aft erftcben, tocnn fic nid)t ©emalt er-

3loingen foU. 2>cnn bic eine CfunuMie forbcrt ibrc ^oIi§!



neunter Hbfdönitt

mö0lidt)kcitcn und Btirgftöaften dauernden

friedens.

Die Organisation der roelt.

3um 1. 3?kt 1910 ^Qbe iä) im „üam^f" einen 9tuffatä

beröffentlic^t, ier ben $£itel trägt: Organtfation ber SBelt!

SSoron gel^t ibm al§ ®inn[t)ru(^ 2)ante§ 6erül)mte§ SBort:

„O 3>2€nfdf)£)eit! SSon Dielen ©türmen nnb Sßerhiften, üon

iriebiel ©(^iffbrüd^en mufet bu l^eimgefud^t toerben, ha

bu ein bielföpfigcS Ungefiener gemorben 6i[t nnb bcin

S^rod^ten mt^einanbergel^t." 2)amal§ jd^rieb id): „2)en

©rbbott, bie gemeinfame ^eimftntte ber 3Wenf(f)enfinber,

f)aben fie anfgetcilt in Staaten, anf ba^ biefe einnnbev

fremb luib feinblicf) entgegenbroljcn; bie ä)2enfd)l^eit, bie

grofee 2rr&eit§= nnb ^ulturgemeinfdjaft, I)aben fie gerflüftet

in Stationen, in (Staatgbölfer, anf ha^ fie gegeneinanber

mit tobbringenben ©efc^ü^en, mit mörberifc^en Sanb= nnb

(Sc^iffSfanonen ruften nnb einanber $ßernid^tnng finnen."

©egen biefe fortfc^reitenbe Slnarc^ifierung ber Söelt, gegen

iene§ bielfö^fige Ungebener bat, mie id) bamaB gn 3eigen

berfnc^te, ba§ Proletariat aller Bingen eine bobc gef(f)id)t=

liebe Stufgäbe gn erfüllen; bie Slrbeiterflaffc, bie 3)?utter

be§ £>rganifation§geban!en§, bat biefen ©ebanfen bi§ gnr

bödbften SBirffamfeit gu fteigern, fie bot bie Organifation

ber Sßelt gn tioHbringen, bie allein ben ^rieben ber SSölfer

berbürgt.

SDamit erftebt bor ber ftrebenben 3)?enfcbbeit ein 3iel 'oon

bergleicblofer ©röfee nnb ©rbabenbeit, ba^ fcblecbtbin

grö^e gefd)irfitlicbe ^beal: eine 5Seltorbnnng, in ber enb=
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Itc^ ßeibc Elemente biefeg $8egrttfe§ tooljx: toerben, bic ev=

ftenS eine ira^rfjafte 9lecf)t§= itnb griebenSorbnung mit

2ru§fcf)Iufe aller eigeumädfitigen ©etoalt ift unb ätoeitenä

tatfäc^Ii^ unb enbgültig bie gonäc 2BeIt, bie Öfumene, um=

fafet. 92i^t§ anbere§ beinfioltet ba§ 3iel unferer pvoMa-

vif($en .internationale, trenn man e§ folgeriifitig äu @nbe

benft. @ie ijt e§, bic bie Dfitmene burc^ ben Sßeltftaat 3»

betrieben au§gel)t.

S3i§ äiim JBeltfrieg erfd)ien biejeS ^beal id)öne ®d)njarm=

geifterei, na^ bem Stugbrudf) be§ SBeltfriegg bagegeu

Sd^tüarmgeifterei, bie ad absurdum geführt ift. SBic benn

anber§? ®er ^leingeift imb Sagemut f)ält hm 2:aud)er ge=

rabe bann für üerloren, menn er auf ^ob unb ^Qhen feine

^robe mad)t. Slber ba jeber Ärieg mit einem griebcn eu=

ben mufe unb offenbar aurf) biefer, fo erfiebt fid) benn für

ben li)iffenfd)aftlicf)en SSerftanb bic Orrage, ob unb mie benn

ein bauernber triebe in biefer fapitaliftifdien Seit trofe

i{)rer ©egenfä^e möglid) ift. S^iemanb fann fid) ber grage

nad) ber ^jrinäi^ieHen 2)JögIid>fcit be§ griebcnS Derfdjlie»

feen, niemanb fic^ entl)cben ber ©orge um bic 53ürgfd)aften

eines bauernben griebeng, nac^bem bie bequeme gormel,

ftarfc SJ^üftungen berbürgen ben ^rieben, fo offenfid)tIidi

getrogen bat. Xk 9tntU)ort barauf mollen mir fndjcn, er=

barmung§Io§ nadb Jeber 9^id)tung unb bor allem gegen un§

felbft unb bic äöünfd)c bc§ friebfcrtigen -^ersenS, ha^ fidi

nur all5u Ieid)t mit bem Sdiein ber Srieben§möfllid)feit

unb mit balben '5riebcn§bürgfd)aften betrügen laffen

möd)te. Sl'u» metbobifd)cu ©rüuben forfd)en mir und) ben

abfolutcn 93ürgfd)aften, obne babei ßu öertcnncu, bafj ba^

aibfolute in ber Sf^cgcl blofe notmcnbigcr 9hd)tbunft bc^

TcnfcnS unb Bielpunft bc§ $aubcln§ ift, bem ber gcid)id)t»

lid)e Grfolg fid) annübcrt, obne ibn reftloS au erfüllen. 2Bir

mcrbcn am (3d)luffe bicfc§ 3lbfd)nitte§ feben, bafj bic ^vnter»

nationale Qtm fid) ictst al§ bie bebcrrfd)cnbc (Jntmidlungä-

Icnbenä bcö 3citalter5 crmeift, ba^ ber 2:au(^cr untcr=
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gegongen f^eint, rt>eil er anbecS nid)t fiegretc^ aufftetgen

fonn.

Sür jene ^riegSfc^toärmer, benen eine 3)?enf(f)^eit ol&nc

^rieg fc^al imb leer, ein |)robIemIofe§ ©c^loraffenbolf er-

f($eint, he'i'ien Q^hen äu leben nid^t ber 3)^iil)e teert ift, l^abe

id^ nod) eine SSorbemerfung. S)aS 2)en!en ber ©oäialbemo'

fraten ift nid^t blofe erfüllt, fonbern gerabe§u eingefteHt auf

hen ^ampf. ©ein 2tu§oonn§:t>unft ift ber S^anT|.->f nm§ S)ü'

fein, fei e§ ber l^nbiöibuen ober ber klaffen ober ber SSöf'

fer, ja ber ^anipf fann al§ befonbcre ^E)iIofo:pbie be§ ^ro«

Ietariat§ angef^roc^en merben. Stber tüieberI)oIt ift bi§l^er

angefüfirt Sorben, ha'^ eine frieglofe £)rbnung ber SBelt

nid^t and) ein fampflofeS, erfd^IaffenbeS SSiei)^crbenbafein

ber 3)?enf(f)beit äum Ergebnis fiat. ®er ^ampf ift eine

etoige foaiale Kategorie, ber friegerifcf)e ^am^f jeboc^ nid)t.

®enn e§ gef)t bie ©nÜDidflnng bon ber ^Barbarei gur Bibilt-

fation bor fid) burd^ ba^ fogiale SJZittel be§ 3le^t§, ba§ frei-

lid^ bon ben l^iftorifd^en SfJoterialiften gum grofeen ©c£)a=

ben ber gefd()ic^tlid^en @infi^;t nodC) immer bernad){äffigt

tüivb.

Sier gortfd^ritt bom ^rauftrcd^t sum Bii^ilprojefe, bon

ber 58Iutrad)c äum ©trafprogefe fteüt eine ©bolution ber

foäialen SO^ittel bar, bie auf bie Öfonomie natiirlid^ bic

gröfeten 9iüdfh)irhmgen l^at. ©ie bat htn .^laffenfampf

auä) nid)t einen Stugenblirf aufgehoben, teobi aber berred^t-

Iid)t. ®er ^ampf ift nidf)t unerlöfelid) ein ^ampf mit allen

unb befonber§ mit blutigen SD^itteln. 2)ie 9led)t§orbnung

bebt ben ^ambf nid}t etma auf, fie fdiränft nid)t etma blofe

feine a^ittel ein, inbem fie gemiffe SBaffen berbietet, fic

organifiert bielmebr ben ^amt)f ^lofitib, inbem fie ibre hc'

fonberen ifTampffelber einrid)tet (@erid)te, 25crtretung§-

förper, aber au^ Wdvht, S3örfen), bo§ ^ampfberfabreu

regelt (^roaefeorbnung, SBablorbnungen, parlamentarifc^e

©efdiäftSorbnungen, aber audi SWarftborfcbriften, 5Xrbcit§'

orbnungcn ufto.) unb ben <Steg im Stampfe c\H crmorbcncS
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fUeäjt be§ ®ubiefte§ auf S>auer außer (streit fefet. @ine

{)erbor[tcd)enbe Seite öer nienjc^Iic^en 3iöiIifation ift biefe

Jßerred^tlic^ung be§ ^amt)fe§, fie fonn al§ ba§ fennseidi-

nenbe Unterfc^eibiing§mer!mal ber Sibilifntion bon ber

93Qr&arei gelten, lim nid)t§ nnbereg f)anbelt c§ fid) bei ber

Crganifation ber Seit. SBcber ber SlntogoniSmuS ber

klaffen nod) jener ber SSöIfer foE ober fann burd) fie auf'

Qcf)oben Iperben, beibe aber foEcu nid)t länger burc^ bo?

blinbe @otte§urteil ber ©igenmadit, fonberu burd^ georb-

netc§ SfJeditSberfabren ausgetragen rt)erbcn. S)ie tbeoreti»

fd^en D^ationaliften unb SO^lIitariften, Irelc^e bie Srieb€n§=

betoegung au§ bem ©runbe befünit>fen, meil fie angeblidi

bie Äampfnatur be§ 3)?enfd)cn berfennc, toeil fie beni SO?en=

]ä}cn aUc ^raft unb ber @efcllfd)aft oKeu Srntrieb nef)me,

begreifen nid)t, tuornm e§ fid) I)anbelt, nnb rcben fo albern

tüie einer, ber bebaupten möd)te, bie n)irtfc^aftlid)e 5^'onfur«

r€na fei berfümmert, feitbent ber ©igentünier riid)t niebr

fein 33efi^titm felbft fcbe ®tunbc mit ber SBaffe gu Dertei'

bigen bobe, fonbern feige mit bem ©egner sufammen ba^

9ledbt bor bem 9?id)ter fud)c. ®a§ ©egenteil ift bielmebv

rid^ig: fcitbem ben Eigentümern ber l)axk B^bang, ^erfon

unb ^ad)e bnrd) 6igenmad)t gu bebauptcn, burd) bie

©taatöorbnung abgenommen ift, finb fie erft in ber Sage,

ibre gan3e 5tatfraft auf ben ibirtfd}aftlid)cn Sßcttbclrcrb äu

bericgen. Stbnlid) gilt e§ au6) für bie ä>ölfcr, Erft tuenn

fie ber furchtbaren 2aft unb SBerantmortung ber ©elbft=

bebaut)Iung mit ben SSaffcn Icbig finb, fönnen fie fraft

ibrcr S^ücbtigfcit ibirtjdiaftlid) unb fuIturcH mctteifern,

aüerbingg nur mit red)tlidien SWitteln, in red^tlid) gcorb»

nctcr 5Bcrfabren§ibcifo. S^obalb ba§ ^Problem fo gcftcüt ift

— nnb e§ mufe tbeorctifd) fo gcftcUt mcrbcn --, aluingt e§

un§ in bcn93ann be§@ebanfcn§ einer feften, baucrnben unb

berbürgtcn 9?ed)t§orbnung über bQn Staaten unb 3?ölFcrn,

bie Uicit mcljr ift alö ba§> bi^berige armfelige 3Si3lferrcd)t,

be§ ©ebanfcn?^ einer internationalen Organifation. Unb
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biefer $8ann ift bem red^tlid^en SDenfen unentrinnbar unb

nötigt il)m jene ^beenreil^e auf, "miäje bem internationalen

Programm ber ©ogialbemofratie feinen ungerftörbaren ^n»

balt gibt. S)ie borauSgefd^aute SBeltorbnung ber ^nter»

nationale tüirb erft bie SSoHfraft ber $ßölfer entfalten unb

fie in ^Eirgel^nten toeitcr nortoärtä bringen, al§ fte bi§bcr

in ^al)rt)unberten borangcfommen finb. ®er ©ebanfe ber

aöeltorbnung ift babei uicf)t neu, ift nid^t ettüa eine tbeo-

retifd^e ©ntberfung be§ ©ogialiSniuS. äßieberl^olt ift bar=

auf beriüiefen tporben, ba^ ha§> TÖmiff^c Imperium be§

5XItertum§ unb bic Uniberfalität ber ^irdie, bie mittel-

alterli(^en 'K^h^^n be§ ^aifertum§ rt)ie be§^at)fttum§ bon

ber SSorfteHung einer SBeltfriebenSorbnung getragen

maren unb ba% bie flaffifd^c beutfd()e ^I)iIofot)I)ie in ^ant

in bie gleid^c SSorfteHung bey ^umaniftifd^en 2ßeltfrieben§=

reid^e§ auSmünbet, 2)arin ift bie t>i'oIetarifd^;e ^nternatio^

naie bic ©rbin be§ c^riftlid^en Unit)erfali§mu§ Ipie beg flaf*

fifd^en ^umani§mu§, gleid)fam ber jüngfte SBi^^fclaft auf

bem $8aume ber ^becngefc^id)tc. 2)a§ 9Jeue unb $8efonbere

ber internationale babei ift auSfc^Iiefelid) bie toiffenfd^aft=

lid^e unb ^traftifd^e 3)?ctf)obe. SSor ibr toor bie bwnianiftifd^e

Uniberfale blofee Utopie, eine ©emeinfd^aft, bie fidE) ent-

toeber erft im ^enfeitg ober fpäter im 2)ie§feit§ burdf) ben

v3ieg ber d^riftlid^en ^bee unb burdf) bie 2SertugcnbIidf)ung

ber 2Wenfd)cn bermirflid^t ober erft bann, menn bie ^t)iIo=

foipben S?önigc merben. ®ie :proIetarifc5e internationale

fe^t il^re Sparte nid^t auf bie i)biIofop|)ifd^e Überseugung,

nod^ auf bie fittlid^e 2:;ugenb, fei e§ ber ^errfdf}enben ober

ber S5eberrfesten, fonbcrn auf bie öfonomifd)e ©nttoidEIung

.^ur SSeltiüirtfcEiaft, bic al§ Überbau ben SBeltftaat forbert

unb in ber SiiHe ber 3eit aud^ ergloingt, fie erträumt ibn

nid^t blofe mit ber ^bantafie, erfebnt tbn nid)t blofe mit

ibrem bom ßeiben ber SWenfd^beit iDunben ^er^en, fonbcrn

redbnet ibn gleid^fam auä bem SBacbfen ber gefeüfdbaftlidben

'^robuftibfräfte unb fübrt ibn tatfäd)Iidb bcrbei in ber
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$rori§ beä ^lQffenfaiTU)fe§.* ®er I)tftorif(^c a)Meriali§-

mu§ ift bie 2:F)eorie, ber ^Töffenfantpf bie ^roji? bei*

^nterrtottonale,

II.

Die reale maftt der lüeltnaatstüee.

SBir l^oben nod) ben 3J?ögIid)fetten unb 93üroic^Qtten

cine§ boiternben t^viei)en§' gu forfd^en. 9cn(^ bei' inbitftiüen

emptrifd^en 3)?ctf)obe E)ätten iDir jo äu üerfafiren, bafe toir

3unQc^[t bon ben realen Gräften Qu»get)cn, bie fieute äiim

Stieben toie snm Kriege brängen, unb bie Urfad^enfette

baräuftclfen, bie aur legten Sßirfung ben bauernben Stieben

Ijaben mufe. Um ejaft m öerfal^ren, muffen mir fieute fcfion

bie @efd)i($te fommenber Seiten öorauSfd^reiben. ^n fo=

gialen 2)ingen aber mad)t erfl bie öolläogene @efd)i(^te bol»

len $8emei§.

SIber nid)t biefer $8em€i§gang ift an biefer iStelfc unfere

2tufgabe, fonbern bie folgenbe: 3Benn bie ©ntmicEIung äum
bauernben ^rieben treibt — mag mir biSljer oHfeitS be=

fc^einigt l^abcn — , menn alfo ein (5nüt)i(flung§3iel gegeben

ift, baä amar nid)t in ber ^atfad)c boUenbet, aber mof)I in

* SJIan fann ben Unterfd^teb ber 5Jtet!^üben fü fennjeidinen:

bie älteren religiöfcn ©^ftcmc luenben iiä) mal^nenb axi ben

SBiUen ber Steinen im yJaiuen i>c^ fittlid) ©uten, fic fitib ein=

feitig boluntariftifdf); bie p^ilofop^ifdjcn ©Qftemc menbeu ftd^

lel^renb an bie SOiäd^tigen im 9?ameu ber SJenmnft, fic finb cin=

feitig intelleftualiftifd). ^u Dciben flauen fd^lrcbt baä reine

.^beal bor, bort i>ai ®ottc§reid) ber S^ugcnb, l)icr ba^ ^^cr=

nunftreirf). "J^cr SojialiämuS l^ält fid) an bie cmpirifd)c @rfor»

ft^uiig ber fojialen Gntmicflung, ücrfäl^rt alfo miffcnfdjaftlid^;

baS CSrgebni» ber ^^orfc^ung ift bann allcrbing» aud} beut ^cr=

ftonb unb bcm SBiQcn 3U bcvmittcin (^-Propaganba). ?tui- mit

bem Untcrfc^icb, baf^ bie 3U beeinfluffenben 5yicnfd)cn int 5öcr=

fte^en unb SßoIIen bon born^^crein öfonomifdö neccffitiert bor=

nuSgefc^t Jverben, bafj il^nen alfo ein ^ntercffc nicöt eingcrcbct,

fonbern ibr eigenes ^ntereffe erHärt mirb.



266

itnferem 2>enfen ipirffam tft al§> ^bec, h)el(f)c (5^mrtrf)tungen

[inb sur SSertoirflic^uno biefer ^bee unerläfeltcf)? ^ifto^

rifd^e '^been finb nic^t 5j3J)anto§inQgorien, ntc^t ©inbilbun'

gen, ntd^t UnlPtrflicfifeiten, fonbcrn üorgefteEte, im S)en=

fen borgenommene ©nttotdEIunggäiele iinb bamit t)'öd)\t

reale unb Irtrffame ^Programme be§ ^anbelnS. ^n btejem

3ufammenf)Qng tft aljo gu beontmorten: 2BeId)e (Sinrtdi'

tungen muffen gefc^affen fein, bamit bie SBelt bouernb äum
^rieben gelange? hierbei brängt fid) fofort bie SSorfrage

auf: S)ie ^bee ift bod) eine (Sad)e ber Sufunft — JDa§ toifi

unb foE fie benn in ber ^c^tgeit? ^utd man un§ gu, mit

Irrealitäten un§ ^erumsufc^Iagen unb babet bo§ SOßerf be§

Xage§ gu berfäumen?

Sro^bem fie ber Swfunft bient, f)ört bie ^bee ber SBeIt=

organifation feinen SlugenblicE auf, eine lebenbige ^bee

mit aüen il)ren ibeologifc^en SBirfungen gu fein. SBir h)oI'

Ich un^ gunöc^ft um biefe flimmern, unerad)tet be§ 58or=

njurfg, @^ötere§ bortoegäunel^men unb un§ miber bie SJce«

tbobe be§ l)iftorifd)en 2>?aterialigmu§ gu berfünbigen, in^

bem toir bie SBirfungen ber ^bee oljne bereu urfädylic^e

Slbteilnngen barftetten. ^n überou§ bielen U)^enfd)en ift

l^eute fd)on bk SSorfteHung lebenbig: bie SSöIfer unb ©taa=

ten ber ©rbe follten eine frieblic^e 3fled}t§gemeinfcöaft bil=

ben unb ibre ftrittigcn ^ntereffen in rei^tlic^em $8erfabren

austragen ober normieren, nid}t aber mit ben SSaffen. @ie

triffen nic^t gu fagen, ob unb toie baS^ möglid) fein fönnte.

Slber in ibrem SSerftanb ift bie SSorfteHung einer fold^en

griebcnSgemeinfc^aft beutlid^.

Unb ha^ ift feine§fall§ gu bertounbern: fie entftebt fraft

eines bcinabe lüdenlofen ^nbuftionSfc^IuffeS, ben nid^t

ettoa logifdjc S^cifonnementS, fonbern böt^ft fonfrcte 5ln=

fd)auungen bermitteln. @ie fd)auen gu, tük ^ribate unter='

einanber ber @tgenmad)t abgefd)U)orcn b^iben unb bor ben?

[fticbter JRecbt nebmen. $8ei iebcm ^ntereffenfonflift muffen

fie fclbft bie SSerfudiung, fid) felbft 9ffed)t gu fd)affcn, nieber-
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fQmpf^n unb übergeugen fid^ immer felbft toieber öori hit

.^eilfamfeit biefer ®elb[tübern)inbung, ber Unterlrerfung

unter bog ^ed)i. ®ie jcf)en bicfclbc ^ciljamfett bc§ Sflei^tS-

gonget auä) im SSerljältuiS tion ^örperfd^aft gu 5löri)er=

jd^nft, bon ©emeinbe 311 ©cmeinbc, Don ^roöiuä 511 $ro-

bing. 9^o(f) i[t bie Erinnerung im $ßoIfe lebenbig, bafe t)or=

er)"t ©runbljerr mit ©runbl^errn, ©emcinbe mit ©emeinbe,

Sanbjtf)Qft mit Sanbfd)aft iSrieg gcfül;rt l^nben. SaS ift

nun glücflic^ertDeije norbei ! goft iebermann fcnnt btc @e-

fd^icfite feinet ®taat§mcfen§ ^albmeg?, fieser fo ircit, um
3u tüiffen, bofe bie öffcntlid}e ©etoalt immer me{)r öerein=

()eitlid^t tforben ift. B^ntal bei hen 2)eutfc^en. ©inftmaB

mnrcn ®arf)ien=^oburg unb Sadjfen=9ritcnburg ätoei 5i>ater-

länber, man fonnte üon einem jum anberen -gorfjberrat

begef)en, unb ber .^foburger mar bem 5}ntenburger 5{u§=

lonber, unter llmftänben fogar geinb. ä^an fegnct bie

©ntlüidflung, bie über Sanbfd)aftcn einen Staat, über

Staaten ein JRcicf) aufgerid)tet l)at, unb fragt fid): SSarum

foH bie 33ereinlöcitIid)ung§entU)icfIung gerabe an einem

fünfte bQltmad)cn? 3(I§ man nocb mit ber ^Noftfutfd}c

fuf)r, toar eS öon 3)?ünd)cn bi§ 3Kain3 üiel meiter al§ l^cute

üon 3?Jünc^en nad) 5tm[terbam, brandete man Don Hamburg
6i§ S3rinbi[i länger al§ beute üon Hamburg bi§ ^ceuQorf.

Sllfo i[t nid)t einaufeben, marum auf ber oberften Stufe,

ton Dteid) äu Sfieid), unmöglid) fein folltc, ma3 auf aDcn

tieferen ©tufen fic^ fd)on lange unb mit foldbem S^utjen

üollüogcn bcit.

2)a§ ift bod) nur eine STrt fortfdbreiteubcr ©oälolifierung

neben bielen onberen: toa§ ba oHeS möglid^ ift, h)a§ ber

2aic ba täglid) ficbt: einzelne, nicld)c $Isereine, (^enoffeU'

fd^aften, ©efeHf^aften bilben, Crganifationen, bie fid) frei=

tt)inig äu Jöcrbänbcn äujammenfdbliefjen, 2>crbänbc, lücld^e

Sßeltunioncn bilben! lieber ^)iinmermann, feber Serg-

arbeiter, jebcr 3:e^tilcr ficl)t bai^ mit an, meifj bav, ia mirft

bei ber S^efd^Infjfaffung mit unb läfet fid) in feiner C)rt§-
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grui):pe über ben grofeen ^ongrefe berichten, too Stmcri»

foner, Sluftrolter unb Slfiotett mit ©uro^jäern gemetnfam

beraten unb entjd^ieben ^aben. Unb ntemonb begreift, bofe

ba ©renjen, S3erge, SlüffC/ 2)^eerc bafür ein ern[tlid^e§

;ginberni§ fein fönnten.

^d^ bebauipte, bie blofee 2tnf(f)auung ber SDingc nötigt

beute iebem auf blofe affosiatibem 2Sege bie SSorfteüung

auf, bafe „eigentlid)" bü§ @t)ftem ber Crganifationen aud^

nadj oben ^u abgefc^Ioffen fein müfete, audb U)enn bie $öor=

ftelTung fid^ ni(f)t gu flarem ^Begriffe abgrenäi S)ie 9lec^t§=

gemeinfdbaft ber $ßölfer ift ein notlrenbigeg ^beal ber Seit,

ein SBunfdfjbilb ber ©eele, ba§ fidb bem tatfäc^IicCjen 33ilb

ber Söelt, toie fie ift, entgegenbrängt toie ber SO^a^tab bem,

n)a§ gemeffen toerben foll.

^dö böbe bier feine 3;beoric ber ^beologie au fdbreiben

unb fonn midb in bie ^^robleme nidbt bertiefen, bie binter

biefen ©eelenüorgängen fi^Iummern, idb toiH nur äUsei febr

ernfte SBirfungen einer foldbcn bortoaltenben ^bee berbor»

ijehen.

58eacbten toir im folgenben toobi, toaä borauSgufdbidfeu

uncrläfelicb ift: bie ^bee trügt, benn fie fteEt immer al§

gegeben bor, ma§ tatfödblicC) nodb nidbt ift. Sie felbft ift fa

au^ tatfädblicb, aber borerft nur in ben ©ebirncn. 2ßa§ fie

auSfagt, ift alfo immer mabr unb unmabr gugleicb, fubicf»

tib tbabr unb alfo mabrbaftig, objeftib aber nod) untDabr,

alfo nidbt geltenb, nidbt bei^rfdbenb, unreal.

2)ie Öbee fteUt bor: S)ie ©taaten ber SBelt fiub in ein

5IBeItrei(f) cingcgiiebert unb einer gemeinfamcn Sßeltrec^tS«

orbnung untertoorfen, ettoa irie bie beutfdben ©ingelftaaten

bem 5Reidb unb feiner SSerfaffung.

ff&unn ctloa ber ßinselftaat 33aben toiber b^n ©inäelftoat

.Reffen äu ben SBaffen griffe? S)a§ toäre Sluflebnung gegen

iie 5}?eidb§orbnung, ba§ märe SSerbredben. (SSor bimbert

unb einigen ^abren mar bem nodb nidbt fo: mag beute SSer=

brecben ift, mar unter Umftanbcn :patriotifd5e STugenb.) ^n
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einem SBeltretcf), inenn e§ in bie SSirflic^feit nieberftctgt,

toirb jebe betroffnete ©igenmad^t gtotfc^en (Staat unb ©taat

Sluflel^nung gegen bic SO'Jenfc^fieit, t)er&red)erifc^e ©igen-

mad^t fein.

2r6er ber SBeltftaat 6e[tef)t nic^t, unb Dorn ®tanb:puntt

be§ fieute toirflic^ geltcnben JRec^teg ift, irie icf) im boran»

gefienben Slbfd^nitt borgetan l)abe, ber ^rieg nod} immer

bered^tigte ©igenmadfit.

2)ö§ ift ber flaffenbe 2öiberfprud), ber baä $8eluufetfein

unfereg 3cttalter§ ä^rreifet: bic ^bee beffen, n)a§ fommen

foH, toiberftreitet in unferen Seelen bem, h)a§ ift. Unb ic

kibenfc^aftlid^er U)ir bon ber ^bee burc^rungen unb ber

tatjädf)Ud^en SSerantmortung fern [inb, um fo geneigter finb

n)ir, ha^ red^tlirf)c Urteil aii§ ber ^bee bortoegäunetimen

unb gu jagen: ber Shrieg ift an ficf) Unre^t, ift SIuflcE)'

nung gegen bie SWenfc^ficit, ift Unmenfd^lidE)feit, ift 2Ser=

bred^en.

(Sin ncue§ 5Rec^t§bett)ufetfein ringt mit bem alten. 2)a§

neue ift iebod^ nicl}t ctma Ieere§ ^b^ntafiegebilbe, fonbern

ber 5£at boraneilenbc ^nbuftion ber ©ebanfcn unb bal)er

in jenen befonber? mächtig, bie i)^ui^ ber Slnteilnabme an

ber ^crrfd^aft unb SSeranttoortung entfleibet finb. S)em

]^errfc[)enbcn 9lcd)te fremb, leben fic '\d)on l)eute baS^ fünf=

tige JRecE)t in ibrer (Seele. Söer aber biefen 2tntagoni§mu§

bon geltcnbem Stecht unb 9?erf}t§ibee überfiebt, gerät in

beillofe SSermirrung, unb aCe 3)i§fuffion mit ibm ift un»

frud^tbnr, er ift nud) nie ^n miberlegen, bcnn er rebet n)abr=

baftig, nur finb feine (3d)IufefoIgerungen unreal.

®ie ^bee n)irft fid) nid^t nur aB Stiditcr über bie 9led^t§»

orbnung auf, nod) gcbicterifd^cr bringt fie in ba§, ®ebict

ber 5Ftorol bor. Sie bcifd)t jeben Bürger, Staatsmann unb

^errfd)enbcn an: „^anblc fo, al§ ob aUe SSöIfer eine cin-

aige 5Red)t§gcmeinfd)aft mären, unb untermirf bid) bem

©d)icb§fbrud) ber @emeinfd}aft!" ^n ber S^at, in aller

SBirf(id)Fcit bnnbeln beute fd^on alle 37Zenfdien unter bem
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©inbrudf biejeg @ebote§ iinb beäeugen it^ni boEen 5Ref))eft,

inbem fie öor ber SBelt unb if)rem @eh)iffen bie ©c^iilb am
.?Jriege ablelinen unb — bem anbeten sufd^ieben.

2>a§ aber t[t, td^ mufe f(f)on jo graufam fein, auc^ ha^

QU§äiift)red^en, ber einätg mögliche Sflefpeft. 2)enn btc xidy

tenbe ©emeinfd)oft beftel)t ehen nt^t, unb ber gerechte 9^td)'

ter i[t nocf) nirgenb§ äu finben. ^d) gefie fo toeit, äu be=

I)au|iten, bafe berjentge bem griebenggebanfen einen

fdE)Iec^ten S)ien[t etlreift, ber tfin anfbaiien toill auf nocf)

unerfüllten $ßorau§fe^ungen. 2;enn nur gu Icidit öergifet

er aHe§ 2)enfen barauf eiuäufteHen, bafe biefe SSorauSfet«

äungen enbltd^ einmal unb borl^er erfüllt toerben muffen,

bafe bie 5Hed)t§gemeinfc^aft ber SSöIfer unb mit ifir ber ge=

redete Sflic^ter ber Sl^enfc^bcit cnblic^ erftcl)e!

^n biefer 2(rt uxvb nur in btefer ift bie ^bee ber inter-

nationale l^eute fdC)on eine rec^tlic^e unb fittlid^e Wla^t 5ri§

foldje fud)t fie ber $aäifi§mu§ gu orgonifieren, inbem er

einerfcitä bie 9ted)t§orbnung einer fünftigen $ßi5Ifer=

gemeinfd)aft au»benft unb ai:§baut, anbererfeit§3;J:onard)en

unb ®taat§männer mit hen ^oftulaten ber griebenSibee

erfüllt. (Sin fet)r nüfelic^eS SBerf — aber bodi nur be§ Söer=

fe§ iteinerer ^eil.

III.

Die UnerläBliö)Kelt einer ööö)Jlen eeiüalt.

^n iüngfter 3eit iyat inbeffen ber ^aäifi§mu§ felbft nad)

tüiffenfd^aftlid^er ©runblegung gu ftreben begonnen, üuä)

er unterfud^t bie ©nttüidlung§gefe|;e ber ©efeUfd^aft unb

forfd^t nad^ ^aufalgefc^en, bie hm bereinftmaligen grieben

ber Sßelt nid)t auf bcn SufaH meifer iinh fittlidier 'SJlaäiU

()aber, fonbern auf bie S^ottoenbigfeit ber @efd)id^te ftcHt.

S)a§ aber ift für ben i)iftorifd)en SO^ateriaIi§nm§ beute bie

grage aller ?5ragen: ^ft bie internationale Söeltorbnung,

bie Drganifation ber 3BeIt fraft ber mcnfd)Ii(^en Öfonomie

eine objeftibe biftorifd^e Slottücnbigfeit?
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Obtool)! fie bon allen Soätaliften au§brü(flid) ober ftiß-

fc^toetgenb borauggeje^t unb äugeftanbeii mirb, I)at fitf) btc

Zl^eorie bennoc^ nid}t geroieiiin mit biefem Problem be=

fd^ftigt, i'ie Ijat e§ auf ienc Stfte offener fragen gefteHt,

bie bte <2QmmeIü6erf^rift „SSom Sufnnftgftaat" trägt,

nnb Iiierauf fid) nid^t mebr biel barum geflimmert. 5Dq§

.'i^riegS^roblem, ba§ bon fo bielen ©eiten aw' unb aufgefafet

üjorben i)t, fann l^eute nie unb nimmer bon einer onberen

^^frogefteEung au§ tlieoretifd^ erfc^Ioffen toerben qI§ bon

bem 2)ilemmQ: S3ei notrt)enbiger SBeltmirtfc^aft — Sln^

ard^ie ober Organifation ber Söelt? 9IIIe anbercn grage»

ftettungen führen bom ^ern ber Bett ob unb füfiren in bie

x5i^re.

3u onberen Seiten, ba^ fei angegeben, Ijotte ber ^rieg

unb botten einäclne Kriege onberen ©inn. S)iefer ^rieg,

ber beinabe atte ©rofe- unb ^leinftaaten ber äßelt er»

griffen bot, ift fcbon be^balb SBeltfrieg, toeil er boS ^rc
blem ber SBelttoirtfdinft unb 2BeItberrirf}Qft aufroüt. ^raf»

tifd)'poIitifcbe 3tufgaben mögen bie ©inftcHung unfereS

^ntereffe§ auf ©ingelfragen toic bie ©c^ulb bon (Staat»»

männern ba nnh bort, auf bie Haltung ber Parteien cmt)»

feblen, aber ha^ tbeoretifdie ^ntereffc reibt bcn ilrieg oB
gegebenes geid)id)tlid)e§ Softum in bie menfd)beitlid)e ©nt»

micflungSreibe ein unb fragt: 3Ba§ foll bicfeS bi§Iang aller-

größte @efd)id)t§ereigni§ ber a3?enid)beit? Tlan fann sunt

gröfeten @efd)id)t§faftum nid)t fagen: @eb bon binnen, id)

fenne bid) nid)t! Sßeid)e bon mir, benn hu bift fd]ulbbelabcn!

Sei nicf)t, bcnn icb bobe bid) nid}t gejpollt! 31II ba^i finb

Urteile eifernben, aber fcbtoad^en @eifte§. SBir bnben hen

.^rieg gu fragen: SBeffcn Sßirfung ift er gctoefen unb Weh

i^er 2)inge Urfad)c h)irb er fein? (Sine 2Biffenfd)aft bon ber

menfd)Iidicn ©efeltfdiaft fann nur fo forfd)cn unb nid)t ipie

ein eifcrnbcr 1Bcid)tbater ber Staatsmänner, ^^artcicn ober

3JöIfer. Unb bamit formt fid) bie io,iiaImiifeiifd)aftlid)e

Jroge fo: SS^a§ bebeutet ber ^ricg auf ber allgemeinen bi'
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[torifd^en ^eerftrafee bon ber Stnard^tc äur Organiiatiou

ber SBelt?

Sie SSeItlDtrtf(f>aft forbert ben SSeltftoat. tiefer <Ba^

mag biele frappieren, er ift für bzn I)iftorifd)en SO^ateria«

liften älrittöenb, tvenn er nur ben 3^ut folgerichtigen Sen^

fen§ ^at. (£in flüd}tiger S3Iicf auf bie 3Birtjcf)aft§entiri(f=

lung seigt ba§: bie gejd)Ioffene ©utSlrirtfd^aft l^at bie

@ut§I)errfd^aft, bie S^erritoriallrirtff^oft bie 2anbe§l^of)cit,

bie gefd^Ioffenc 9^ationaIrt)irtfc^aft bcn Sxationalftnat er=

tü'nft, Jüobei iebergeit SBirtfd^aft§= unb ^errjc^oftsform ficf)

ft>ed)felfcitig bcbingen. ®ie SBelttüirtfd^aft, bie £)eute in

allen Slnfö^en ha, obfc^on mä)i boßenbet ift, toirb SBe(t=

Ifierrf^aft erforbern. 2)ie ©rganifation ber Söelt ift an»

näd^ft nur als l^errfd)enbe, gebietenbe, bie SBiberftrebenben

3lt)ingenbc Drgöuifation äu benfen. (^§ fann ja fein, bafe

unter Umftänbcn fein ©lieb ber menfc^Iid^en ©emeinfdöaft

mel)r hen trieben burd} beinaffnete ©igenmad)t äu ftören

beabfi^tigen iDirb. 2)a bie§ niemal§ mit ©id^erfieit bor=

auSgefagt merben fann, fo ift bie Crganifation ber SBelt

erft bann boEenbet, toenn eine öffentliche (Setoalt aufge=

ridjtet ift, bie imftanbe ift, bie Gigenmad)t be§ 5rieben§=

ftörer§ mit ber gröfecren ©efamtmac^t ber @emeinfd)aft

nieberaul^alten. (Solange bicfe @efamtmad)t nid^t befteljt,

ift bie Orbnung ber Sßelt prcfär nnb ber Snebc nid^t au

fiebern.

Sfn biefer Folgerung barf fic^ ber ©ogiologe nnb ^ifto=

rifer nid^t borüberbrüden. ^n ber SSelt ber 2:atfad^en

ftel)t 3Wac^t gegen Tlaä)i, unb bon allem anberen fann un»

geftrafter abgefeben merben al§ bon hcn tatfäd^Iidien

3??ad)tfaftoren. ©oH bie bentige unb fiinftige @efc^id}tc

bo§ ibr gefteEte Problem löfen, fo mufe fie über bie SBelt

eine eingige böcbfte ©emalt aufricbten unb bauernb he^

feftigen.

5ür ha§ anard)iftifd)e, felbft für ha^ liberalifierenbe

SDenfen ift biefe, tüie id^ glaube, gang unentrinnbare ^on-
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fequena an [id5 furchtbar, für bie g^attonaliften alten ®til§
ein ©reuel, für hen Smi>erialtften ertoünfc^t. ^tf) fann
mtdö toeber burdf) ben STbfd^eu be§ einen norf) burcf> ben S3ei=

faß be§ anbeten beirren laffen. @§ toar fo, ba^ über bem
gel^berecfit ber ^enbolberren ber Sanbe§f)err jeine Ober»
gelralt, über ben ßanbeSfierrn ber ©taot feine @out>eräni=
tat mit febr realen ä)?acf)tmitteln aufgeridfitet W — balb

burdb ^rieg, balb bnrd) 9f{eöoIution, balb anrf) burc^ 2Scr=

einbarung, unb ba% anber§ bic tnnerftaatlid^e 5rieben§=
orbnung ni(f>t beräufteHen n)ar. 2)ie ©inaelftaatSfouDeröni»
tat aber ift ber inriftifd^c Sht^brucf unb bie reale SKod^t-

grunblage für ba§ anarc^ifrf)e l^iebeneinanber ber ©taateii,

unb alfo ift ber SBeltfriebe nirf)t onber§ m ^c\hen aU bur*
bic erbebung einer fouberänen ©eu^olt über alle befteben-

ben ©etoalten ber ©rbe, bie ibre Tladi öon bann ah nur
al§ burdb bic böd)fte ©cmdnfc^aft Der li ebene ©erecbtfamc
banbbaben.

SBcr biefcr Folgerung entrinnen milf, nimmt erftenä bc\&

weitere anard)ifct)e D^ebeneinanber ber öielen grofsen «nb
flcincn (Staaten, ben politifdben Status quo ante, qI§

unberänbert bin unb fefet an ©tclfc einer realen orbnenbcn
@eh)alt ben frommen ©lauben, feinen inbiöibucKcn @Iau=
ben, ba^ SSöIfer unb (Staaten burd) fittlicbc, innenrerf)tlicbc

unb inncn^olitifdbe äJJittel gcsmungcn merbcn fönnen, gute

irjadbbarfcbaft unb ^rieben 3u balten. Srber gerabc biefcr

(Glaube bat ficb burd) biefcn .^rieg al§ Irrglaube ermiefen,

unb unberftänblid) bleibt mir, mie ibn biftorifdie ü«ateria=

liften begcn fonntcn. ^\t e§ mabr, ba^ i3fonomifd|c ^nter=
effen bie 2)?cufd)cn bemcgcn, ba^ än)ifdien etaat unb ©taat,
SSoIf unb SSoIf öfonomifd}e .<oerrfd)aft§- unb 3rbbängigfeit§=

berbältniffc beftebcn, bie nur im .Kampfe ausgetragen toer«

ben fönnen, ift e§ mciter mabr unb unbcftreitbar, ba^ ein

9ftcd)t§gang für biefen ^amp\ beute nod) nid)t bcftebt, fo

föDt er inmicr micbcr auf bic Urform bcS SSaffcngangc«
3urücf. ®ic 9rnard)ic ber ^^robuftionö» unb 5ru§taufd}Ji)cifc

OTcnner, ÜJlani«mn«. 18
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r^üt für tien 3Würji|ten ii)r notlüenbigeg Korrelat in bn
)3oItttfd^en 3rnar(f)ie ber SBelt, eine toie bie anbete fann

nur burd^ Orgonifotion überlrunben lüerben, unb bie t>o-

litijd^e örganifation ber SBelt fann nur burdf) bie 2luf-

ri(f)tiing einer f)öd^ften ©etoalt boßaogen njerben.

IV.

Die natur üiefer tiötörten öeioalt.

©in Siic^ter allgemeinen SSertrauen§ mufe gefegt fein

äJpifd^en ©taat unb ©taat, ißolf unb SSoIf, foEen [ie nic^t im

9^ot[tanb fein, fid^ felbft ben 3fiic^ter äu madfien. SSenn ein

5d^ieb§f)of mie ber im ^aag feinen fBpmd^ geföEt I)at,

bann mufe bie (Setoalt ba fein, il)n äU boKftreden, fonft

lüäre feine Slutoritöt armfelig. S^ic^t nur ba§: ein SSertoal"

ter mufe befteHt fein über ben «Staaten unb SSöIfern, ber

il^re 3aJ)Ireid^en gemeinfamen ©üter (fo bie S2ßeltn)affer«

ftrafeen) bertoaltet — blieben fie in ber @onbert>ern)altung

eine§ ^eile§, fo n)ürbe ba^ äJ^ifetrauen in bie ©elbftlofig»

feit be§ SSerh>aIter§ fein SSerf untergraben.

Unb üuä) ba§ langt nod^ nid^t an ba§ gefteHte Problem.

Sorum e§ fic^ in biefem Kriege fianbelt, tviU i6) nod) ein»

mal an $8eif:pielen beranfc^aulic^en.

Sie ®arbanellen finb im S3efi^ ber S^ürfei — bo§ ift eine

DafeinSljemmnng 9tnfelanb§, bie biefe§ al§ Unred)t em:p=

finbet. 2rifo min gflufelanb fie befi^en. SBedEifelt blofe ber

Eigentümer, fo ift obieftib nid}t§ gemonnen; nun finb bie

3)afein§E)emmungen ein Unredf)t für bie dürfet. Um ba§'

felbe eine Sbjeft fonfurrieren aber iceiter bie S3alfan-

ftaaten, in größerem Stbftanb aKc feefafirenben 9?ationen,

S)ic 5türfei \)ai veä)t, 3u 9tufelanb äu fagen: SBenn bu

bie S)arbaneHen befi^eft, mirb ba§ geredjter fein? offenbar

nirf)t. .^ein (Staat liat bem anberen gegenüber unred)t,

menn er befiaubtet, ma§ er I)at, unb hmn\pvui}t, ma§ il^m

Ment. Safe ©nglanb bie Strafec SDober—©alaiS bel^errfci^t,
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ift memmunn imh Unvcd)t ocgeu oöe anberen --
aöet-

aung ift unter ^arteten, bie ben gleichen Sonberbcfi^ an-
treben gleic^er.nQfeen 3fecf,t unb Unrecht, unb eine Wimm Sratretung be§ dnen an ben anberen fann mä)t amv-

bleibt fem Sticktet al§ hex ^rteg.
®ie er^eifc^t eben eine anbere Söjunß: Singe gemein«

Sofort Ift »bar, ha^ ber ©cnieinfc^aft gegenüber jeber
einaelne unre^t W, mn einsiger (Staat fann aiim an=
beren fagen: aerrfd)e an meiner Statt, idf) tviU bir bienen

lf,flr T '^'^'' ®"^^'"^ ^"0""^^^» 2)entfd5ranb§, nod)
^entfd^ranb sugunften ©ngfanbä auf ben Strmelfana
bauernb beräi^ten Söobf aber fönnen nnb foffen beibe
ber ^olfergemeinfc^aft ha§ O^fer be§ Söergi^tcS bringen
ba§ fernem eine a^Jinbernng ber mad^t, beiben ©rl^öbung
ber Si^erjeit bringt, ^m [olc^e Sö[nngen liegen im QJeifte
be§ ®oäioIi§mu§.

mm crfennt an^. folc^en »eifi^ielen reitf)t, bah unter»
rerf)tlirf)c materieae ^ntereffen ber Staaten unb mihv
emanber fo toiberftreiten, ba^ ein 9tid[)ter[|)rncr) nacT) gel^
tei^cmJRed]te ober blofe geretf)te SSermaltnng bm Streit
Htc^ Io[t, baf3 ber 2r?ad)t[^rudö ber böcfjften mvaU ba§M)t be§ einen erft fcbaffen, ba§ 9kd)t be§ anberen l)er=
mdjteii nmfe: bie böc^[te ©etoalt mnfe Scf)ö^ferin be§ My
te§, ©efeögebcrin icm unb bie Srncrfennung biefeS STmteä

ZI ^^^' Tf''''
^'' ^^'"^"^i^5°^^ ^^^ mtvinQ.n fön=

•icn SBer firf) nur einmal bie miÜK nimmt, bie bartcn
materienen Sntereffen bor m,at,n unb S^ülfer fonfret
burd^änbcmfen, muß [irf) ber ein[id)t beugen, bah if)re frieb-
id)e ^iTuötragung nur benfbar i[t burd) eine rid)tenbc, mal-

s L"'!/'?/^""^''^^^'"^'
^^'^^^^' ^^'^''''^^' ^i^' '"i^ älDingcn.

ben 9Kad>tmitt£ln ouSgeriiftet ift
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i^retltc^ ift borfteHBar, ha^ biefe SOlittel bicfe moralifd^er

^atm bleiben, unb für ein fo gebad)te§ (35efeCfc^aft§fQ[tem

gibt e§ €in grofeeB, intereffonteS gefd^ic^tlic^eä S3eift)iel. 2)ie

t>Qt)ftIid^e (Sert)alt I)at im SKittelalter ah'iicfyen ^ertfcf)ern

unb Untertanen, äirtfc^en SSoIf unb SSoIf gu fcEjtic^ten unb

rtd^ten berjucE)t mit %ä)t unb Söann, mit bem SWittel, bic

©törer ber göttlitfjen SBeltorbnung Qufeerl^olb ber menfd^

liefen ©efeUfc^aft ober ber firc^Iic^en @emeinf(f)Qft gu er=

flären. @§ ift gar nicE)t au§gcfc^Ioffen, ha^ einftmal§ unter

hen 3[)?enf($en toieber einmal eine geiftige Stutorität bou

folc^em übermcnfc^Iitf)en STnfelien erftelit, ha^ if)r ©pruci)

oEein 9fied)t fc^afft unb Stieben ftiftet. 9^o^ aber finb öfo=

nomifd^e ©runblagen für eine folc^e geiftige 3)?a(f)tfüCe

nic^t gegeben, unb folange ber SWangel beftebt, tberben mir

un§ bamit gu bef(^eiben l^aben, ba% jene b'3dofte füflaäjt ibre

(Seltung mit :pbt)fif^en 3WadbtmitteIn Irirb fiebern muffen.

^n ber Slufridbtung biefer böcbften ©etoalt oEein ift bic

3WögIi#eit unb $öürgf(^aft bauernben 3^rieben§ gegeben.

Unb fo gebietcrifd^ ift ba^ ®rforberni§, ha% fie ein bo:pt>eIte§

Dilemma fdbofft: entlüeber biefe 3Iufridf)tung ift möglich —
bann mufe fie mit aßer 3Wodbt al§ ^aupt^iel angeftrcbt iDcr-

ben, um bem Unbeil be§ 33Iutbergicfeen§ ein obnebin fo f|)ä-

te§ Qnbt 8U bereiten; ober fie tnirb für utot^ifdb gebalten—
bann mufe man ficb äum Kriege al§ nottoenbige gefcbicbt=

lidbe 2J?etbobe befennen. Unb ba§ anbere S)ilemma: 33eftebt

iene bödbfte ©etüolt fc^on je^t ober beftebt fie nodb nidbt?

93eftünbe fie fcbon, bann toöre ^rieg ein Sßerbrec^en. ®a fie

nicqt beftebt, ift ber ^rieg borläufig ein notmenbigeS Übel.

Unb ba§ festere trifft leiber gu.

V.

Der zioeifadie lüeg zur Hufri^tung einer öötöften

ötWälU

Sßober aber foH un§ jene bödbftc ©elralt fommen?

S)ic ©efdbicbte gibt un§ barauf älDei ^Intmorten.
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3)ie innerftaatlidfie Iiöc^fte ©etoalt, Me ©oubeTänität,

rcurbe in granfreid) aufgericfitet burdf) öen fiegreid^en

^ieg bei- fronäöfifc^en Röntge gegen bte gi^onbe bcr

geubalfierren. ^ie 9ieitf)§getoQlt tDurbe in 2)eutfcE)Ianb

üufgerid)tet burcE) bte l'iegreid)en Kriege bon 1866 unb

1870.

SBir finden öielleicf)t einen $tugenblicf: ber ^rieg, ber

ja ftd)t5arlid3 ha§ Stugeinonberfallen einer ©emeinjdiaft

borfteüt, erjdieint äugleid) al§ Tlitkl eine ®emeinfd)Qft äu

begrünben? SBir erinnern un§ jebod^, in n)eld)em 3"!«"^'

nienfiang J^ampf unb 9^ed)t überl^aupt ftel)en, ha^ ber

.^ampf äugleid) Siecht serftört unb SRed)! begrünbet, bofe e§

redjtbegrünbenbe Kriege gibt. 2)ie ^ialeftif be§ ^amijfeä

fommt am fd)ärf[ten ä«ni STuSbrud in ber 2:atfQd)e: ^rieg

ift 3lt)ictrad)t, (Sntämciung — aber febr biele Kriege finb

©inigunggfriege.

SSielleidit ift bQ§ nur bie obfolutiitifdie ober monard)ild)C

OfJetbobe ber Einigung? ^eine§meg§ ! <Soh)obI bie ©ditoei-

3er lüie bie norbamerifanifdie 9?epublif ^ahen ibre (Sinbeit

beteobren unb berftärfen muffen im S^riege (®onber=

bunbSfrieg in ber ©cbtoeiä, ©eäeffionSfrieg in Stmerifa).

Sie ber ^ampf im allgemeinen, fo ift in bieten Säuen

feine urfprünglidifte gorm, ber ^ieg, ein ^nftrument be§

gefd)id)tli^en gortfcbritteS getöefen, um ein SBort ©tto

33aucr§ 3U gebraud)en.

SBcr fid) rafd) einen gcfd)id)tlid)cn Übcrblid über biefe

J^unftion be§ Krieges fcbaffen mU., ncbme einen @efd)id)t§-

ütla§ ber unb fd)Iagc bie harten bcr 2f?ittelmeerlänbcr au§

bcn ^ai)xcn 150 bi§ 30 bor Gbrifto auf unb balte fic gegen«

oinanbcr, um bie llmmälaungen bon 120 5lrieg§iabren ab-

5umeffcn: am 3(nfang bicfer 3cit fiebt er ein bunte§ aJto-

faif bon Staaten, bie nacb ibrer 2tbgrenäung febr qu unfere

beutigen S'iationalftaatcn erinnern (bie ®iabod)enreid)e

ncbft 3fiom unb itartbago), am (Snbc ber ß^iocbe ba§ eine

grofjc römifd)e SBeUrcid). 3)ie römifd)c 9?cpublif bat biefe
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5?rieöe geführt itnb Me jogenannte Pax Homana 6e=

grünbet.

S^temanb irirb e0 einfallen au leugnen, iueber ba'^ ba§

rijmifd^e SBeltreic^ für bte 3)?enfd)f)ett ein geioaltiger ©e«

toinn toar, nod) ba% ber ^rieg ba§ 3??ittel toar, biefen ©r=

folg l^erbeiäufüEjren. Unb alfo ift e§ ni(^t au§gefd}Ioffen,

bü^ aud) in bei- gwfunft bie SBelt il)re Orbnung ftnbe im
3Bege ber friegerifc^en SluSIefe, ha^ bieienige Tladjt, bie ficfi

al§ ftärffte ©rganifatorin ertoeift, auc^ burd^ bie ©efc^tdötc

äum gri3feteu Organifationgtoerf berufen unb bon 9le(i)t§

toegen bie f)i3cE)fte ©etoolt toirb, bie Sflid^terin, SBoIterin unb

3fle(^t§fc^öt)ferin ber SSöIfer. SIu§gefd}Ioffen ift eine fold^e

©ntoidlung nic^t, rechnen mufe mit it)r auc^ ein l^iftorifc^er

SP^aterioIift, ja biefer um fo getoiffer, al§ er allen boran

feinen 58Ii(f für bie realen a?Jac^tüerl^äItniffe fc^ärft unb

burtf) feine ^beologie trüben läfet. Safe fid^ in ber @e=

fc^id^te bie meiften großen Umtoäläungen in blutigem

^am^fe öoHgogen l^aben, ift eine erbarmung§Iofe SBa]^r=

l^eit, bie einer fäm^fenben, aufftrebenben klaffe unter fei'

neu Umftänben öerfc^miegen toerben barf. Sßetc^mütige

©clbfttöufcfiung mac^t feine @efcf)i(^te!

^nbeffcn meift un§ bie @efcE)i(5te nodf) einen ätoeiten

3Beg, ber feltener begangen mürbe, bennod^ aber moFiIöer-

bürgt ift. Itm fo feltener finben mir il^n, je meiter mir in

ber ©cfdbic^tc aurüdfgeben, je tiefer mir in bie Beit^n ber

Barbarei binabfteigen. ©rft in 'bcn legten ^alirbunberten

tritt er auffälliger fierbor.

3n§ bie cnglifc[}en S^'olonien in 9?orbamerifa bie $err=

fc^aft be§ 2RutterIanbe§ abgefc^üttelt fiatten, fanben fie fid)

nl§ red}tlid) felbftänbige, fouberäne (Staaten, febe Kolonie

al§ ©toat, in anarcf)ifdf)em S^ebeneinanber, 3Weine§ SBiffenS

gefdial^ e§ bamal§ äum erftenmal in ber @efc^id^te, ba^ eine

Sf^eiljc bon fonbcränen ©taatsmcfen bie eben errungene

©ouberönität anS^ freier ©elbftbeftimmung fofort für fid^

aufgaben unb auf bie @emeinfd)aft aller übertrugen. @i€
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festen [ic^ jelbft eine l^öd^fte ©eiüolt burtf) 2}ereinbarung

unb untertoorfen fid^ tl)r frettotHtg. ^f)r fefir üernünf-

tige§, ätoecfmäfetge§ SSorgelien, ba§ fidler burci^ 9^ü^Itd}=

feitSgrünbe Beftimmt War, fd^ien boc^ gang itnb gar öe-

I)erri# burc^ bie bomalg allgemein anerfannte Statut'

red^tglel^re bom ©efelljc^aftgbertrag unb nabm \iä) btc

<Saöungen ber berütimten ^ilgrimbäter ber SWaifiolper äuni

5ßorbiIb.

22a§ bor iencn ^agen i^raftifd^ toot)! niemals fonft ge=

fd^el^en inar, in ber 9ficc^t§pbiIofopI)ie aber um fo eifriger

befianptet tourbe, boEgog ficE) toirflid^. ©ine böc^fte ©etoalt

«ntftanb nid^t burrf) ©etoalt, fonbern burd) SSereinbarung,

eine 3ft>ang§niarf)t ebne S^i^ong, ^errfdbaft obne ^errfd^er.

2)a6 ein gemeinfamer Siricg gegen eine britte 3Wadbt, gegen

©nglanb borangegangen toar, änbert baran nicbt§. 3Wan

fonn in ben SSorgängen in SSerfaiUeS, burdb bie bie ©dbö:p=

fung be§ 2)eutfdben 9^eidbe§ abgefdbloffen iourbe, einen übn»

Itdben ©ejamtaft freier finben lüollen, mufe aber babei

bon bem*5^riege 1866 abfeben. SBie immer man barübcr

benft, jebenfaCä ift bie 33egrünbung einer ©taatengemein»

fdbaft burd) SSereinbarung fein ^irngcfpinft obne gefcbidbt=

lid)e§ 33eifpiel, feine Irrealität.

®er SSorgang i[t bicimebr, einmal unferer SSorfteHungä-

trelt cinbcrieibt, nottuenbig j^um ^beal atter ©taatSbilbung

getnorben, ber gar nid)t mcbr Voegäubenfenbc 2)?afeftab für

bie S3eurteilung atter ®taat§formen: je mcbr fie ben Qf^a-

rafter ber 23ereinbarung bcfi^en unb bcrtragcn, um fo rei=

bungSlofer befteben fie, um fo fefter bölten fie, um fo ficbe^

rer baucrn fie, um fo locnincr Brt'Qng benötigen fie. Sat'

Söerben, 33efteben unb SBirfen aller ©emaltcn burdb 3Scr'

cinbarung ift äum 2)?af?ftab ber SBertung unb gum Sticht«

mafe ber ^rari§ im ^olitifdien @cmeinfd)aft§Iebcn gen^or«

ben. ^n ibr liegt bie (^runbformel aller t>cmofratie.
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VI.

Der tüeg des Proletanats.

Unb fo gibt e§, toie fd}on am ©d^Iuffe be§ fecfiften 3[b«

fc^nitteS au§gefüf)rt 3mei SBege äur internationale, ben

^er Eroberung unb llnterh)erfung unb ben ber SSeretn-

barung unb göberation. SBer bte ©etoalt ntc^t beft^t unb

nid^t l^errfd^t, bem berfdjltefet [id) ber erfte 2Beg :prafttjd^

unb tljeorettfd), er fennt nur ben anberen SBeg unb totll

feinen anberen gelten laufen. ®a§ Proletariat aller Sänber

müfete \iiS) felbft, feine öfonomifd^e Sage iüie feine @eifte§=

gefc^idite berleugnen, njürbe c§ felbft — foüiel auf feine

.v^raft unb feine Sielfe^ung anfommt — au^ freier @nt-

fd^Iiefeung ben SBeg ber Eroberung unb Unterwerfung

n)äl)Ien. ©ein notmenbige§ Siel ift ie^t unb fpäter: bie

bereinigten ©taaten bon @uro^3a, bie bereinigten SSöIfer

ber SBelt, bie au§ freier Unterloerfung unter bie gemein-

fame ^öc^fte ©etoalt geborene Union. 5Da§ ift fein ^beal=

bilb ber internationale.

Unb alfo ftel^en fid) aud^ l)ier sn)ei SBeltanfd^auungen,

glpei politifd^e ®t)fteme gegenüber; fie finb unberföl)nlid^

im SSegriffe. Sfber toa§ ba§ ^ntereffe toie ba§ ®enfen ber

SWenfd^en in gegenfä^Iid^e S3egriffe äerlegt, ba§ ift bod) im

gefdiid^tlid^en SBerben eine§: bie gefc^id^tlid^e S^at ift ie-

tt)eil§ eine, toie mannigfod^cn 3Kotibcn fie entf^rungen fein

mag. Sft ber 5?rieg ba, einmal reale Xai, n)elc^e 3?JiEionen

^enfd)en in einer 3Ingriff§Iinie betoegt, fo mögen bie einen

fämt^fen au§ ©tirliebe ober au§ 9flad)fud)t, bie anberen mit

bemu&tem 3ielc, bie§ ober ba§ äu erobern, bie ^mt)eria=

fiften, um bie aBeItI)errfd(aft il)rer SfJation äu begrünben,

bie ©ojialiften, um bem S3unbe freier SSöIfer näliersufom«

men — fie ftel^en bod^ alle in einer ^tont. Slber ieber toirb

banad) ftreben, ber 5tat ba§ @ei)räge feincS SBoHenS unb

bem @efd)el)en bie 9tid)tung feiner Qkle gu geben. Unb
alfo ift für bie fiinftige (5ntn)idlung met)r al§ n)abrfd^ein'
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lic^, bofe biß ^ntcrnattonale hex SBelt öertoirnid^t toirb "i^ah

ben SBegeg bitrd^ ©etoolt unb f)ülben SBeßeS burdö SSerein»

borung.

2)er SBeg ber SSeretrtbarung irar jd^on t)or bem Kriege

auf fiegreic^em SSormarfd): ber ^ooger (S(ijieb§f)of, bte

3af)Irei(f)en internationalen SSertraltungSämter unb bte

red^tfd)öi3fenben ®taat§fongreffe öom 93erltner 5?ongrefe

bi§ äur ßonboner $8aIfanfonferenä t)aben bie erften 3tnfäfee

einer tiöd^ften rid^enben, öertoaltenben unb gefe^gebenben

©eiüalt gejettigt, aud^ güHe gemetniamer internationaler

©jefution fönnen angefül^rt icerben (gegen (SI)ina, um
^reta, in äRaäebonien). SBir fefien bie Steile ber @ou=

Deränitöt in unferer ^anb, fef)It leiber nur ha§ bauernbc

einigenbe $8anb, if)r einljeitlic^er, ftänbiger, nmd^töoller

S^räger. 3)er SBeg ber 58ereinbarung ift unfer SBeg; too

unb fobalb mir bie gt^eifjeit ber @ntfcE)Iiefeung nad) unfercm

eigenen 2)afein§gefe^ [)aben, Ipollen mir ibn, unb nur it)n

einfd^Iagen. 3tber nod^ frühen bie anberen bie ^aä)i, nod^

legen [ie ber @efc^id)te — unb leiber auc^ un§ !
— if)r ©eje^

auf, unb ba§ ift mit Xolftoi^ äßort ba§> @efe| ber ©elralt

unb nid^t ha§> (5^efefe ber ßiebe. ^iiä}t mir mät)Ien ben an-

beren SBeg, aber bü'^ muffen mir befennen: audt) ber anbere

ift ein SBeg ber ©efd^id^te, obfdion er mit 33Iut unb Stränen

befprengt ift. Unb ba ba§i Proletariat firf) bon ber ©e»

id^id]te nid^t abfentiercn fann, mufe c§ ben 2öcg mitgelien:

obfd)on trauernben ^ergenS, fo boc^ mad^famen ©inneS,

bamit e§ bie SÜßegfrcUc^ung nid)t üerfetilc, an ber feine

eigene 33abn beginnt unb ba§> ©efefe ber Siebe iene§ ber

©emalt ablöft.

SBoHen mir in bem miberft)rud}§tionen SBirbel ber ©r«

eignifje unö geiftig felbft bcl^autjtcn, bann tun brei S)inge

not, öon benen balb bicfeä, balb iene§ überfeinen ober über»

fd)Iagen mirb: ba§i ©anfte be§ gefd)id)tlid]en ^ro,^effc3 be»

greifen, bem 5trieb unb ber 9^ot ber anbcrcn ]iä) nid^t blinb

Derfdiliefeen, bie $flid)t ber eigenen grofeen Sac^e erfcnneu
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imb erfüllen. 2)er ^rteg im ganzen ift ein ©tiirf @c=

f(^icf)te, unferer @ef(f)id)te, utib nid^tg ift törichter, al§ für

iin§ ein 5IIibi gu fonftritieren. SDer ^rieg ift eine§ ber ge=

fc^id^tlicfien 5ortfd)ritt§tnftriimcnte, ber $trieb unb bie 9^ot

ber anberen nid)t unfer SBeg, aber ba er einmal ift, I>a&en

mir alle§ baran gu fe^en, um ibn äu nnferem 3iele m toen-

ben. 9^iemal§ aber l^aben mir babei gu bergeffen ober gn

Verleugnen, ha'^ unfer SBeg bie freie SSereinbarung bev

SSöIfer unb unfer 3iel ber fJ^iebcnSbunb ber SSöIfer, bie

internationale ift.



2cömer Hbfdönitt.

lüiederöerftcUung des OölUerredt)ts.

Sein Husbau zur Organlfation der IDelt

®ie uncrläfeü^e 5ßorau§fe^ung ber lööcE)ften ©elüolt über

aUe ©toQten, eineä ©taatenftaotS, bcr aEe ©ouüeränttot

ber SBelt an \\d} gtef)t unb über ollen SSöIfern Siecht fefet,

Siecht fpric^t unb rec^tlid^ bertoaltet, be[tcf)t tatfäd^Iic^ nocb

n:d)t unb ift jo rofd) uii^t gu fd)nffen. ®ie t'roletarifdie

internationale — baS- \vav ber €r[te Stnfafe, ha§ totrb, fo

f)offen toir, bie erfte Söern)trntcf)unci btefer ööd^iten ©etoalt

fein. 3" unferem fc^merälic^en $8ebauern unb gum Unl^eil

ber 3Wenfd^t)eit fann fie il)rc getc^id)tltc^e ©enbung in biefer

SBeltfrife nod^ nid)t antreten. @o bleibt un§ benn nic^t§

übrig, al§ bon il)rcn borgefteHten S'i^hn unb SJJetl^obeu

einfth)eilen blofe haä 9tid)tmafe 3U neJ)men für ba§ praf'

tifd^e SSerI)aIten ieber :froIetarif(^en Partei, im übrigen

ober ouäufnüpfen an ba§ bi§f)erige 2SöIferrcdf)t, e§ im Sric=

öenSfc^Iufe h)ieberl)eräuftellen unb fo an§3ubauen, ba^ eg

un§ beu! 3isle be§ bauernben gricbenS tunlid^ft näl^ert.

®a§ mirb il)m nur in bem 3Wafee gelingen, al§ e§ in Sielen

unb 2J?etI)oben bem borgefteHten SBeltftaat nöberfommt:

bie internationale, menn and) al§ reale 3Wad)t nid}t boK

n)irffam, bleibt bod) notmenbig bie regulatibc ^bec be?'

fünftigen ^riebcn§fd)Iuffe§,

1.

Die Probleme des DdlKerretbts.

^n tiefe SSerac^tung ift ba^ 5ßi5IFerrcd)t gcjunfen, ba^

33crtraucn in feine rcd)tlid)c unb tatfäd)Iid}c (Geltung ift

allgemein erid)üttcrt burd) ba§ ä>crfd)ulbcn ber ."R'riegfüb^

renben tüie burc^ bie Qdftväi)^ ber neutrolen «Staaten. 3)en-
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nod) i[t Ieitf)t geäetgt, bafe hu Staaten» unb SSöIfergefeü'

fcf)aft, fomtt ha§> anard^ifdEie 9^ebeneinanber ber (Staaten,

bei mangelnber lüeltftaatlidjer Drgamfatton, bei mangeln»

ber ()öc^[ter ©etoalt bennocf) ol^ne äuberläjfige bölferrec^t«

Iid)e Orbnung ntd^t beftel^en fann.

SBer fönnte fid^ einen „allgemeinen Sanbfrieben", baS' ift

eine innere ©rbnung be§ Staates, borfteHen bei einem 3»=

ftanb, rt)o bie sn^ifc^en ©runbftücE unb ©rnnbftüdE geäogc»

ncn ©renken böllig ungefc^üfet finb? 2)iefer @renäfd)u^ ift

nic^t ettoa blofe ein STuSflufe Don ^ribateigentum§intereyfe.

Sluc^ menn ber 33oben burc^auS in ^änben bon öffentlichen

.^ort)orationen trtäre, ettoa bon ©emeinben, SBirtfcfjaftS«

genoffenfc^aften ober @taat§ämtern, miifete bie 9ied^t§=

fi)I)äre jeber Slör^erfcfiaft aud^ räumlich abgegrenät, red)tlid]

nnb burd^ öffentliche ©etoalt gefd^ü^t fein, toenn nid£)t all»

gemeine Slnarc^ie bie rnl)ige 33etriebfüf)rung ftören foHte.

STufeerbem aber müfeten ©runbftücfe, bie ber aEgemeinen

$8enüfenng offenftefien, alfo öffentlii^c SBege, Strafen nnb

^lä^e, beutlic^ nnb ftreng abgefd£)ieben nnb ba§ 9ted)t ieber=

mann§, fic gu benü^en, öffentlid) georbnet fein. S)a§ öf»

fentlid^e @ut fann nid^t fein of)ne mirffame öffentliche 2Ser=

iDoItung, fonft mirb e§ mifebranc^t unb l^erabgebrüdt gu

fjerrenlofem @ut, baS^ bem anfieimföHt, mer bie ©etoalt I)ot

unb anmafeenb genug ift, bon ibr ©ebrauc^ gu moi^en. S)üg

SSöIferrcdit l)at bemnact) bie menig banfenStoerte Slufgabe

übcrnonunen, eine öffentlid)c Drbnung gmifd^en ben S5öl=

fern obne öffentliches Organ beräufteHen unb äu erbalten.

2)ie ©rboberfläc^e getoöbrt im grofeen ha§ gleicbe StecbtS^

bilb iüie bie ©emeinbeflur im üeinen. Staaten teilen fid)

in bie ©rboberflädbe mie bie ©emeinbeinfoffen in ben S3o»

ben ber ©emcinbe. 2)cr gleiche Buftonb ber 9fled)tIofigEeit

n)ie bewte im SSerbältniS ber Staaten äueinanber bat einft

atoifcben ©rnnbberrf^aft nnb ©runbberrfdbaft im Innern

beftanbcn unb ba§^ ungebcuer fd^mierige 3Berf, mie einft«

malS ber allgemeine „Sanbfricbe" geworben, ift beute im
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gröfeten 2)?afeftab für ben „2BeItfrteben" äu üollbrmgen.

Sener SSorgang, ber im breiäet)nten ^a^rl^unbert bte in=

ncre Orbnung ber Staaten aufgerichtet I^at (ber älteftc

ßanbfriebe toar ber SJlainger Sanbfriebe ^einridfiS IV. öou

1103, ber auf bier ^afire bei*rt)oren n)urbe, ber „©tutge

Sanbfrtebe" üom 7. STuguft 1495 ift öon ^aifer maimilian

in SBormg üerfünbet), ift iDot)I geeignet, un§ bie (Stnfu^t

in ha§> Problem a« crfcf)Iief5en, bic ber curot)äif(f)en @taa-

tentoelt gefteüt ift, unb iene§ SSorbilb Icbrt un§, ha^ e§ \\d)

babei äugleid) um itvd Singe ger3anbclt f)at, öon benen

eine§ oI)ne ha^ anbcre nid^t 3U benfen, cinc§ nur bie tbeeUe

Seite be§ anberen ift, um bie Slufrict)tung eine§ S^ecfttes

unb um bie .^pcrftcflung einer äRacf)t, bie ha^ 0letf)t fidE)ert.

®a§ (35renärcd)t unb ber @ren3f(i)ufe 3ft)ifcf)en 9?a#ar=

ftüaten finb t)eute ööllig ^^rcfär: e§ gibt fein aüfeitig aner»

fonnteg @ren3rerf)t, treil c§ feinen unbeftrittenen $Rerf)t§'

gebanfen ber ©renje gibt, Sie einen iDoüen bic ©reuäen

m^ geograpf)ifcben ©rünben gegogen ipiffen (aSergfamme

unb glufelQufe), bic anberen nad) militärifrf)en (nacf) t)cr

teibigung§fäf)igen Steüungcn), bic brittcn narf) irirtf(f)aft=

lidicn (5;?ottoenbigfeiten ber (gräcugung unb be§ .<panbel§=

tierfel)r§), bic bicrten nad) nationalen (SSereinigung be§

gauäcn nationalen Sieblung§gebiet§), bic fünften nad) bem

i)iftorifd)en Scfifeftanb (einem älteren ober bem legten).

^on an biefcn ©cfid)t§punftcn ift ber f)iftorifd)e ber reaf=

tionärfte. Sic alten Sanbfartcn (?uro)ja§ finb ha^ ©rgeb-

ni§ bon SBillfür unb (bemalt, bic Icljte Sanbfarte nid)t nun-

ber; fic ift ber .^auptfadic nad) ha^ ©r^cugniS be§ SBiener

S?ongreffe§, ha§> (gräcugniS 3citlid)er Bnrcnübermad)t unb

a«ettcrnid)fd)er Siplomatie, ha^ einer langen bleibe bon

SSölfcrn (bemalt ungetan bat, unb ein unertröglid)e§ 3tn=

finnen an bic SSölfcr (5nro;>a§ märe c§, biefc 1815 gefd)af'

fenc ii!anbfartc für alle Bnfunft äum rcd)tlid)en SluSgang?-

punft ibre§ ftaatlid)cn SafeinS ftempetn äu mollcn. SBarc

ber le^tc ©rcnsftanb crtröglid) gemcfcn (^um «cifpiel für
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bie ^olen!), fo ftünbeu irir faum im Kriege; er i)ai \id)

nicfit als Tliitel beS f^tieöcng bert)äf)rt, fonbern eljer qI§

2tnreiä äum Kriege, unb olfo i[t erft recE)t trgenblrel^

3fled^t§ü6eräeugitng äugimften be§ bi§I)erigen @rcnä[tanbG§

allgemein gültig ober audf) nur borl3errf(^enb nic^t gu ge-

minnen.

Wid)t ünber§ fielet e§ mit ben übrigen Söe^timmungä*

grünben. SBieüiel für ba§ 9ZationaIitöt§t)rinäit> aud^ f^re=

c^en mag, bie lebenbige ^rayiS faft aller (Staaten Ijat e§

öertoorfen: ©nglanb überall in ber SBelt unb bofieim in

^rlanb, granfreic^ an feiner 8üb% Oft» unb S^lorbgrenäc

(ßl'mci, ©Ifafe, feine flämifd^en ®et)artement§, $öelgien, ba§'

national gum S^eil gu granfreid^, äum 2^eil gu ben S^iiebet'

lanben geE)ör€n müfete), 3^ufelanb baJieim unb au§märt§

aüentbalben. ®a§ @t)ftem mirtfd^aftlic^er @renäbeftim=

nmng gef)t enüreber au§ bon bem ©ebanfen ber Stutarfie:

haä 2SoIf mufe fo üiel unb foId^eS Sanb })ahen, ha'B e§ fic^

babeim felbft berforgen fann. Ober ber @j;:panfion: ba§

^anh mufe (£ntmidEIung§raum offen 't)dbtn', e§ brandet 3Iu§=

bebnung§Iinien (SRufelanb unb Sibirien uflD.), brandet bie

Verfügung über bie 2lu§= unb Bufwbtftrafeen (Sarbaneüen

für 3fiufelanb, ©ueäfanal für bie äJJittelmädEite ufto.). Sie

2:beorie ber geogro^jl^ifd^en ©renaen fennen rt)ir au§^ ber

©efd^id^te (9leunion§fammern SubtoigS XIV., bie bie 9^ie=

berlanbe granfreic^ äufprac^en, toeil fie eine Stufd^toem-

mung frangöfifc^er Slüffe finb), bie S:beorie ber militari*

fd)en ©renäen au§ ber ©egentoart äu gut, um lange erör=

terungen baran äu fnüpfen. ^ebeS biefer @t)fteme l^at

einige ©rünbe für fic^, febv üiele gegen fic(>; aUe (sQfteme

bieten eber Ärieg§bormänbe al§ SriebenSbürgfd^aften. ®ie

^JledbtSgrünbe ber ©renäe finb umftritten, unb äum ©d^u^e

ber ©rengc gibt e§ beute nur eine reale SWadbt: bie bemaff=

nete ©elbftbilfe!

92id^t beffer ftebt e§ mit ienen teilen ber @rboberfIärf)e,

bie firf) fd)on ibrer Statur nacfi aum au§fd)liefelidben ^efi^
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einer ©inäelmac^t gar ntrfjt eignen unb bie in bem oben ge»

gebenen SSergletdf) ben öffentlid^en ^lä^en unb SSegen ent=

fpredEien.

2)er SSerfebr bat 3U allen Seiten an einjelnen ^unf«=

ten ber ©rboberfläcbc tatfädblicbe ©emeinfcboft^berbältniffe

gejd^affen: fo an Sanbengen, bie alle Umtoobnenben :|3ai=

fieren muffen, fo in§befonbere an äRcerengen. Stein tat»

jäcblidb gefeben ift bie 3torbfee ber öffentlicbe ^Ia| ber

3SöIfergemeinbe, bie um ibn fiebelt toie bie @efdbäft§bäufer

einer ©tobt um hm äl^arft^Iafe. S)ie @nge öon ©ibraltor

unb ber ^anal öon ©ueg finb rein talfädblid) bie ©trafee

für @(i)iffabräeuge aller ^ulturftaaten ber SBelt. 2tn foI=

d)en teilen ber ©rboberflädbe beftebt ficbtborlid) ein reale§

@emeinfcbaft§t)erbältni§.

Siidbt fo ficbtbar, aber nic^t iDcniger real finb anberc

©emeinfdbaftSberbältniffe,

3Ber bie ©ifenbabnfabr^Iäne ©uro^jaä ftubiert, finbet

3Serh)anbte§ audb äu Öanbe, unb ber 3tugenfd)ein beftätigt

e§ aud) am £)rte. ^m S3abnbof bon (Salaig, Oftenbe ober

3[JIiffingen botren auf iebe @d)iff§(abung ©Eprefeäügc alter

3Mionen, bie ftrablenförmig auäeinanberlaufen: nad)

^^ari§, nad) 93afel, nad) äßien, nadb Berlin, nad) -öomburg.

iJhcbt anberg ftebt e§ mit ben gf^i^trouten. 2lnttt)ert)eu

unb 2tmfterbQm finb nur in ber t)oIitifdben @eograt)bic bei-

gifdbe ober bottänbif(^e ^äfcn, in ber 3Btrtfd)aft§geograpbte

aber finb fie ebenfo beutfd)e unb franaöfifdb^- 2)a§ bodi=

fultiüierte SIad)Ianb an ber 9lbein= unb @d)elbemünbung

bat fcbon feit geraumer 3eit bcn Gbcirafter cinc§ i3ffent'

lieben ^Ia^c§ än)ifd)en allen umtoobnenben S^olfcrn angc*

nommcn; c§ ift ein SOJarftpIa^ mit brei 2::orcn, einem beut»

fdben, einem franäöfifd)en unb einem Xov aum ajteere, baB

\mi baö englifd)e 5Eor nennen toollen. 2)ie @efd)id)tc lebrt

nn§>, ba'B biefcS 5ßölferbrciecf, fd)on feit e§ abcnblänbifcbc

.Kultur fennt, äugleidj bn§ (Scblad)tfe[b atter umtoobnenben

9taffcn ift.
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Vinb ntc^t anber§ ftel)t c§ um bte 2i;it)ent)QJ'f€ nnb if)r

SSorlonb. 3>ie ©trafeen über ben ©rofeen irnb ben kleinen

@t. Sernl^arb, über ben @tmt)Ion, ©ottliarb unb S3renner,

bte Slalfurd^e ätütfc^en 9ll)ein unb 9lI)onc, ätoifc^en 33afcl

unb @enf [inb für alle (Staaten 6urot)a§ bebeutfam, für

S^orb unb @üb, für Oft unb SBeft totd^tig, unb toer fie in

Srteben§8eiten in Slugenfdiein nimmt, begegnet bort „gonä

©uro^a" nid^t meniger al§ an ber flanbrtfc^en ^üfte, ba

unb bort tu @efd)äften h)ie gum S^aturgenufe. ©§ gibt

@d)nitt^unfte be§ 23ölfert)erfef)r§ an ber @rboberfIä(f)e,

nennen mir fie ©d^IüffelfteKungen, bie ebenfotoenig eine

©ingelmac^t intereffieren, mie ein ftöbtifcfter 3Warftpla^

eine§ @tabtbürger§ Privateigentum fein fann.

SktS ift nun ber grofee unb t)erl)ängni§t)oIIe SBiberfipruc^

3toif(^en S::atfac^en unb 9tc(^t§3uftanb: bie gemoltige Qni'

faltung be§ SBeltberfebrS fcfiafft folc^e ©teHungen rein tat'

fäd^Iid^ an bielen fünften neu (Manama!) unb erl^öt)t bie

S3ebeutung ber alten (Stellungen. 9ftein tatfäd^Iic^ ftel^en fie

in gcmeinfamer 92u^ung aEer — recfttlic^ aber ftel^en fie

unter ber auSfd^Iiefelic^en politifc^en ©emalt eine§ (Staate^,

ia unfer SSöIferrec^t fennt gleic^fam nic£)t§ anbereg al§

^riöatgrunbftücfe — auc^ bereu Stbgreuäung fid^ert e§

nid^t —, e§ fennt nod[) nic^t öffentlid^e SBege unb ^lä^e,

e§ fennt feine gcmeinfame (Sic[)erung bon @emeinfd^oft§=

redeten! S)aburd^ läfet e§ gleid^fam eine Prämie offen für

leben, ber ben 2)?ut bot, eine folc^e (Sd£)IüffeIfteEung an

fid^ äu reifeen, unb ftellt ibm m biefem SSerfuc^ gemiffer=

mafeen aud^ bie Slecbtfertigung bei. ®a e§ ©emeinfd^aft?»

befi^ nid^t gibt, ba alfo iebe§ ©nmbftüdf im ^riöatbefi^

fteben mufe, bleibt ben (Staaten beim beften SöiHen nur ba^

Dilemma „allein unb ®ein". ®iefer 2)?angel be§ 9fled^te§

fdfiafft beinabc ben 3iünng, fidfi ber ©d^Iüffelftellung m be-

mäd£)tigen unb baburd^ bem anberen suttorsufommen. Um»

flefebrt mirb anä) ber ä)?angel foIcE)er SBadifamfeit mit bem

Sßerluft bon Wü6)t unb Sfleidjtum beftraft!
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n.

Die metöoäen des OölKerred)ts.

®ie @emeinf^ft§= unb Slbf)ängtgfeit§Derf)äItntffe, in

bte an tf)ren ©renälinten 2Btrtjd)aft§gebtete unb ©taaten

geraten, in bie felbft ganse ©renslönber burd) bie (5nttoidf=

lung bes 3BeItberfef)r§ berftridt toerben, finb bi§I)er faft

nur burc^ friegerijdie ©etüalt ätoifc^eu ben ätoei 9^ad)bar=

ftaaten geregelt tüorben. tiefer D^ac^barftreit, ber fo oft

im Innern be§ ©toateg ha§> Qehen ber @runb[tü(i§nüc^=

barn berbittert, bafelbft aber ipenigftenS burd) geregelten

^rogefegang ausgetragen toerben fann, biefer Sf^atfibarftreit

ift bi§ber bcflagenStrertertoeife gerabeju ber 9^ormaI=

guftanb, tüorinnen ©taaten unb SSöIfer leben, unb ber nüd)=

barli^e ^rieg um ein ©tüd ©rcnägebiet ift ber ältefte unb,

toie e§ fd^eint, säblebigfte Kriegsfall. Xer 9tac^barfrieg,

ber eine für biete SSöIfer bebeutfame odilüffelfteüung (93el=

gien) ober eine ebenfoldie ^anbelgftrafee (Sonaumünbung)

bcrübrt, erweitert fid^ leidet gu SSielmöditefriegen ober äu

^oalitiongfricgen. 2)abei toirb bie internationale 9tatur

fold) geogra:bI)ifdier fünfte fid)tbar, unb bie gricbenS^

fd)Iüffe fd)affen bann iKiufig nicf)t blofe 5Rcd)t unter 3lady

barn, ba§ ©ritte nid^t berüt)rt, fonbcrn Sx'ongreferccE)t, ba§

alle am griebenSfongrefe beteiligten DJJäditc in glei(^er

SBeife binben foll. ©o Ipar ber griebe ju granffurt 1871

8rt)ifd)en granfrcid) unb 2)eutfd)Ianb ein Sricbe ätt)ifd^en

92ad)barn, ber 2BeftfäIifd)c griebe (1648), ber ben ^Dreifeig-

iät)rigen ^rieg fd)lofe, ein Stiebe äh)ifd)en allen ©rofe»

ftaaten bc§ bamaligcn Guropa. StuS ber Statur ber Singe

ergibt fid) bon fclbft, ha'^ bie großen gricbcnSfongreffe,

ber h^eftfälifdie ju SJJünfter unb CSnabriid (1648), ber

Söiencr 1815, ber ^arifer 1856 unb ber berliner ^ongrcfj

1878, am cbeften ba3u biencn, eine foId}C Orbnung ber

Sanbfarte äu fd)affcn, ba'i^ bie ernüiljntcn öcmcinfd)aft§»
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t)erl)ältniffe f)aI6tt)eg§ äur S3erul)igung aller Tlädiie ge=

regelt werben.

^n ber Zat toeift bie @ei(f)tc^te btefer ^ongreffc eine

jdE)rittrt)etfe Entfaltung be§ @ebanfen§ auf, mit ben Tlit'

teln be§ dleäjte§> ber gefteEten Stufgabe ^err gu toerben.

STm lüenigften aCerbingS t)at fid^ ha^ 2Si3Iferre(^t um bie

Siegelung ber ©renggebiete geflimmert, bie nur für amei

9^a#arn bon ^ntereffe unb nur gtotfc^en btefen aEein

ftrettig finb. ©inen 9flec^t§grunbfa^ bat bierin blofe 9^a:bO'

leon III. bertreten — nidbt al§ TliiM be§ griebeng, fon*

bern al§ 9ftecbt§titel ber Eroberung —, unb ber italienifcbe

3Ktntfter (Sabour hc^t firf) ibn angeeignet, hen ©runbfa^

be§ $Iebifäit§: eine Urabftimmung ber S3emobner be§ um*

ftrittenen @ebiet§ foH entfcbeiben, m tfelcben bon beiben

S^adbbarftaaten fie geboren tooKen. S)a§ ^lebtfäit tourbe

audb t'taftiftf) angetoenbet, unb ätoar bei ber Sfbtretung

®at)Ot)en§ unb ^ma§ an granfreidf) 1860 unb bei ben ©r«

oberungen §talien§ ätoifdben 1860 unb 1870, unb ä^ar

iebeSmal nacb boHäogener militärifdber $8efe|ung ober ©r«

oberung. ^n ber bölferrecbtli(f)en S^beorie ift ha§ ^j^iebifgit

faft burdbmcg bertoorfen unb mirb eber aB ein 2Beg gum

Sürgerfrieg unb sur STnardbie benn al§ ein SJZittel ber

Semofratie angefeben, obfcbon e§ auf bemofratifcbe gor«

men äurücfgreift. ©ine 2lbftimmung unter militörifdier

33efa^ung be§ einen ober be§ anberen 3:;eile§ ift an fidb

menig betoeigfröftig, eine anbere :pra!tif($) faum gegeben,

^n ben meiften gäHen mürbe eine unbeeinflußte 2Ibftim=

mung fnappe SJZebrbeiten unb grofee 2)?inberbeiten geben

— mic foEen biefe räumlich au§einanbergelefen merben?

2Iber babon abgefeben. 9^immt man an, bafe bie Stngeböri=

gen einer Station au^ ftaatlicb sufammengebören, ha^ bie

9?ation böbcr ftebt al§ ibre ©lieber unb ^nbibibuen, fo

fann man unmöglicf) 3" gleidier 3eit ben ^nbibibuen unb

ben ©liebern M§ 2lbfaE§rcdbt (Jus secedendi) guer»

fenncn. ?tid)t§ märe unbemofratifdbcr ül§ ba§. ©erabe bie
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ätoei gröfeten m\b reiufien ®emo!ratien ber SBelt, bie

®df)U)eiä unb bie SSereinigten Staaten, J)a6en ja einen j€l)r

ernften ^rieg gegen Sonberbünbe, einen ©eäefftonSfrieg,

gefül^rt unb ha§> (2eäeffion§red)t alfo f)öc^ft :praftijcö unb

tatfräftig üertoorfen. Stufeerbem aber fann natürlich bie

ä)?aiorität bon l^eute jener bon morgen unb öom näd^fteu

:^I)räebnt unb ^al)rbunbert nic^t borentfcfieiben. Sllfo

inüfete ha§> ^lebifäit ja auf 3SerIangen toieberbolt tüerben.

©nblid^ fennt bie @efd:)ic^te toarnenbe ^eift)iele genug, too=

bin blofe bertoanbte ©inricbtungen fübren. ^m alten poh

nifdien ^önigreidb toar immer ein 2^eil ber berrfcbenben

©efellfdbaft toeftlidb, ein 5letl öftlidb intereffiert unb b<it

ha§ ©onberbunbSredbt (Jus confoederationis) audb eifrig

betätigt — ha§> @nbe War bie S^eilung ^oIen§.

STber ttiie bem audb fein mag: ba§> ^lebifgit entfc^eibet

blofe ätoifcben 9?acbbarn. 2)iefe ©ntfcbeibung ift ieboc^ fei=

ne§h)eg§ bte toicbtigfte. SBie au»gefübrt toorben ift, finb

bie umftrittenften fünfte ber ©rboberflädje fene, bie in ber

3??itbenü^ung öieler ober aller fteben unb bod) nid)t im @e=

meinfcf)aft§», fonbern im ©injelbefi^ ftebcn. ^icr ift haS^

^lebifäit gerabegu finnIo§. 9lel)men mir b^n ®ueä= ober

ben ^anamafanal: foHen bie fellacbifd)en Sfntoobner bon

©uea ober ba§ fleine äentralamerifanifd)c ©taatglrefen

burd) Urabftimmung über SBerben, 33eftimmung unb 33e=

nü^ung biefer 2öeltbanbel§ftrafeen entfcbeiben? Sann
mären biefe SBafferftrafecn niemals geworben, beftünbcn fic

burdb bie 9?atur, fo märe bicfc§ ^errfd]aft§t)crbältni§ ber

Ureintoobncr ein unerträglidicä iD^ittel ber 3[u§beutung ber

gonsen SBelt burdi hm gufälligen Slnrainer, ein 2)?ittel ber

SBegelagerei I)öd)ften ©til§.* 2)a§ ^ISIebifäit ergäbe babei

* So fjat ber ©taat itolumbia bie S3auunterncr)inunö bc§

5ßanamafanalsi mit foldjer finaiiäicHer ?(u§bcutunfi bcbrol)!,

ha'Q bie 9iorbamcrifnn€r bie 5|3robinä ^Panainn 3um ?llifall auf=

rt)icßcltcn (1903) unb ein fclb^tänbioeS Stontäiuefcn I^anamn

aufrid}tcten.
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eine merftDÜrbige (5ntid}eibung. Rotten bie ^Tnrainer be§

©ueäfanalg bor älronätg ^afiren abgejtimmt, fie hätten na-

türlich für 2tgo:pten enifc^icben. ^eute [inb bie ^nterejfen

ber englijcfien ^anbelvfiäufer in ^ort 2aib unb S§mailia

nnb <Sm?i fo [tarf, ha's bie ©ntjc^eibung n)Qf)rjcf)einIi(^ 3u=

gunften @nglanb§ fiele. 2Ba§ ift in bem einen JDie in bem
anberen gaUe aEen anbcren SSöIfern ber ©rbe gebient, bie

ben ^anal mitbenü^en muffen? '^ixx ein ^lebifgit iüäre

gerecht: „2Bir entfd^eiben un§, ber gansen SBelt Qngel)ören

äu tooHen." Stber ein folc^eg ©toatStoefen, eine organifierte

©emalt „gange SBelt" gibt e§ nocfi ni(f)t!

S)iefe Unterfn(5nng belefirt un§, ha'^ ber i^Iebifsitäre @e=

banfe in feiner SBursel falf^ ift! D^idit ba§ ift ba§ 5rie=

ben§:probIem ber SBelt, gu rid)ten ätoiftfien SO^ein unh ©ein,

bem einen gn geben unb barum bem anberen gu nel^men,

iebem eingelnen ein ^eä}t äuguerfennen in ber @efamt{)eit

unb toiber fic, fonbern bog eingelne Qanb unb feine S3en)ot)'

ner einguorbnen in bie griebenSorbnung ber ©efomt^eit:

ba§> allein ift foäial, ba§ aHein fid^ert ben grieben — ba§

^lebifäit benft nid^t fosial, fonbern inbiöibueE, er^njedt

nidf)t bie gerechte £>rbnung ber @efamtt)eit, fonbern einen

immer blofe seitlichen 21u§glei(^ gtoifc^en Äonfurrenten un-

ter Slufreci^terlöaltung be§ Äonfurren3t)ert)äItniffe§ felbft!

S)a§ ^lebifäit gefiört ber liberal-inbiüibualiftifcfjen

(gpoc^e an, nic^t aber unferer 3ett.

Sie STiittel, bie ba^ SSöIferredf)t felbft aümä^ilidfi ent-

h)i(felt bat, um ben gefteHten Problemen beiäufommen, finb

gang anberer SCrt.

SBir baben oben aufgegeigt, ba'^ 33elgien unb bie ©c^toeiä

©(^lüffelftettungcn finb, um bie alle grofeen DZad^barööIfer

burcE) ^afjrbunberte gerungen baben. ^m SBeftfälifc^en

^rieben erflärten bie grofeen SMionen (SuropaS nadb einer

cbcnfo fnrd)tbaren trie ergebniglofen Prüfung: 2Bir n)oI=

len aflcfamt ouf biefe ©ebiete üergidbien; fönnen fie nun

bem einen nicbt geboren, genug, ba'^ fie aud) bem anberen
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nicf;t äufoEen — im SSeftföIifdien Orrteben garantieren allo

bie Wddjte einanber bie bauernbe llna6f)ängigfeit ber 9^6=

berlanbe unb ber Sc^toeiä.

@§ ift eine im ©runbe negative ßntfc^eibung: deiner

foH fie f)aben! Sie „Unab^ängigfeit" ift für bie 33etroffe=

nen natürlid) ha§> toertöoHfte t)ofitiöe 9tec^tggut; aber biefe

pofitiöe Seite intereffiert bie ©rofemäd^te treniger, be§

Meinftaateg ltna6f)ängigfeit ift äugleic^ mittelbar \i)v

5Re($t. STuf biefem negatiben SBege toirb auerft bie S^atfac^e

red)tlicf) ficf)t6ar, ha'^ biefe§ Sanb eigentlid) pofitiber @e=

meinf(f)aft§6efit3 fein foE!

2rber balb erfennt man, ha% biefe Unabfiängigfeit allein

nid}t genügt. S^er llnabt)ängige fann fid) mit einem ber

9Jac^barn friegerifd) terbünben unb baburc^ ben ©emein^

fcf)aft§befil3 bebrof)en. Ser SSiencr ^ongrefe gel^t einen

(S(f)ritt iDciter unb verbietet ber S'c^toeiä jebeS S3ünbni§

mit einem ber D'iacfibarn, er öertoanbelt unb minbert bie

bauernbe Unabf)ängigfcit in etoigc 9?eutralität. Unb al§

fid^ 1830 ^Belgien tion ^otlanb trennt, fd]Iiefeen am 15. 9?o=

öember 1831 bie @rofemäd)te einen ©arantiebertrag, burd^

ben and) 58elgien bie emige ^Neutralität auferlegt iDirb, mit

ber 23erfdiärfung, ha% fid] bie 2)?ä(^te ber^3flid)tcn, biefe

S^eutralität felbft mit betoaffneter ^anb äu getoäfirleiften

miber Xrittc unb toibereinanber! Sie S^eutralen mcrben

äugleid) felbft mit ber ^flidit belaftet, itirc 9?eutralitüt mit

SBaffengelDalt äu bef)aut)tcn, unb t)ierin toirb nur beäüglid)

ßujemburg eine 2ht§naf)me gemadit, haS^ in ber Sonboner

^onferenä öom 11. 3}?ai 1867 für neutral erflärt U^irb, mit

bcr33erpf{id)tung, abäurüftcn unb biegeftungen 3U fd)Ieifen.

3u einer pofitibcn ^orm bc§ @cmcinfdiaft§bcfit3c§ an

(Sd)lüffclftc(lungen ift ba^ 9SöIferrcd)t nidit borgefdiritten.

3rnbcr§ in be^ug auf .^panbcBftrafjcn.

Scr Sßicncr .»^Vougrefs 1815 üerfünbet baä fd}on im SBeft«

fälifd)cn ^rieben angcbal)ntc pofitibe @emcinfd)aft'^^red)t

aller ©rofeftaatcn, mit if)rcn $anbeBfd)iffcn ciud) bie
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(Ströme her anberen Staaten äu befa£)ren; ber ^artfer

^ongrefe 1856 ftellt enbltdj bte greifiett ber 2)onoufcf)iffa{)rt

für aU^ Staaten f)er, erflärt ha§ ©(^toarge 3Keer für neu-

tral (fpäter aufget)o6en) unb nimmt über bie 3)onau eine

internotionale SSertoaltung in 5fu§fic^t. S)er S3erliner ^on»

grefe 1878 öoHenbet bieje§ SBerf, eine internationale

S>onaufommif[ion toirb al§ gemeinjame S3et)örbe aller

euro^öifdien ©rofemäc^te eingelegt unb aEen Uferftaaten

übergeorbnet. S)ie Sonaumünbungen, bie im au§f(f)Iiefe-

liefen Sefi^ urf:prünglic^ ber S^ürfei, bann afiufelanbä ge=

toefen, bie bann älrifc^en 9tufelanb, 9himänien unb teiltoeife

^Bulgarien geteilt unb aEegeit für Öfterreic^-Ungarn unb

Seutfc^Ianb üon größtem ^ntereffe iraren, erfcfieinen nun
n'iäji Blofe neutralifiert, fonbern |)o[itiö gum Obieft ge*

meinfamer ©efe^gebung unb SSeriüaltung gemacht, fie er-

f(feinen internationalifiert!

SBir Ijaben biefe S3eifpiele ber 9leutralifierung unb

^nternationalifierung ftrittigen @e&iet§ al§ bie f)eröor-

[tec^enbften au§gen)ät)It, e§ gibt il^rer mei)v unb juriftifc^

interefjantere. Siefe ^eifi^iele joEen bie Öffentlicfifeit bar=

auf F)inlenfen, bafe bie großen curo^äif(^en griebengfc^Iüffe

jelbft jdjritttreife unb in gagliaften SSerfudfien 2)?et^oben

f)erau§gearbeitet fiaben, .ganbelStoege unb ©c^Iüffelftellun»

gen, um bie feit jef)er S^rieg mar, einer folc^en rec^tlii^en

Srbnung gu untermerfen, ba^ ba^ furc£)tbare ©itemma
2>?ein ober ®ein tunlid)ft erfl^art mirb, bafe ficf) bie Sin-

nejion ni(f)t mefir al§ eingige SSorfelirung gegen bie Stn»

nejion burcf) bie 92ad)barn äu rechtfertigen berfui^en !ann.

®iefe 2)?etf)oben l^ahm freiließ öielfac^ berfagt. STber eg ift

be§ 9^ac^benfen§ mert, ob fie nic^t auSgebilbet unb geftei-

gert tüerben fönnen, fo ha'^ fie boc^ attmöl^Iicf) gu einer

geltenben unb mirffamen $Re(f)t§orbnung über ben SSöIfern

füljren. Xlnb e§ bünft un§ bo^, ba'^ bo§ bi§{)erige SSöIfer-

re(^t bie ©runbmauern feine§ fünftigen feften $8aue§ fd^on

geaogen l)at
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m.

ncutraurierung oder Internationalilierung)

2Die SSeräiretflung an ber SBirfiamfeit, ja an ber 3"'

fünft be§ 2SöIferrecf)t§ ift inbeffen gerabe baburd] \o grofe

unb üHgemein geworben, tceil bie in ja^rfiunbertelanger

Strbeit auggebilbeten SRetl^oben be§ 2SöIferrec^t§, bie mög=

lidien ©treitgegen[tänbe ben einzelnen Streitteilen äu ent=

rücfen nnb ber Sßerfügung ber ©tQotengejamtJieit üorsu-

6et)Qlten, gerabe in biejem ^iege geftfjeitert fc^einen.

e§ {)anbelt l'id) I)eute — nzh^n anberen Singen — öor

allem um bag SBeltmeer, um SBeItI)anbeI§ftrafeen, um mili-

täriii^e unb ^anbeI§t)oIitiid)e Sd)IüfieI^unfte äu Äinbe.

2)ie a??etr)oben, [ie bcm ©inäeläugriff m entrücfen, finb in

einer getoiffen Iogiici)en STneinanberrei^ung folgenbe:

1. 2}ie ©rflärung ju ©emeingut mit augbrücEIi^er S[u§=

fd)Iiefeung jeber ©inäelftaatSgetoalt. So beim offenen

Speere: e§ ift ni(f)t met)r l^crrenlofe ead)c (Res nullius),

bie ieber beliebig offupiert ober anneftiert; e§ ift @emein=

gut (Res communis omnium), an beffen 58enü^ung alle

teilhaben, iebod) ungeorbnet; aber e§ ift nod) nici)t öffent-

Iicf)e§ @ut (Res publica), ha§> unter georbneter ©efamtber=

maltung ftiinbe, unb bieg aug bem ©runbc, ineil eg an einer

gemeinfamen öffentlid)en ©emalt über ben Staaten nod)

mt
2)ag SSöIferredit ift aljo liier auf falbem SSege ftefien-

geblieben.

2. 3}ie (grflärung eineg ©ebietg unb 3}oIfc§, eineg

5^Iafecg ober SBegeg alg neutral. SSorauggefe^t ift, ha% ber

Streitgegcnftanb \d)on unter ber §errid)aft einer Staatg=

gemalt fte^t, bie bcfaficn mirb. (^ejdiid)tlid) fann fid) biefc

S^eutralificrung fo boüäieöen, ha^ biefcg Oebict 3unäd)ft

unabl}ängig crfUirt mirb; \o bie 9^icberlanbc unb bie

Sd)mciä 1048 ton X-cutjd)Ianb unb granfreid), i'o aiiä) ber

Staat Manama üon 5!oIumbien 1903. Xk Unabt)ängiö'
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fett§erflärung langt ntc^t gu, fie berfoljrt retn negatib unb

öertnedfifelt „aEen gemeinfam bienftbar" mit „rtiemanbem

bienftbor" unb öerfel^It auä) b:eje§ le^tere baburd}, bafe fie

ben ^nfiaber be§ ©treitgegenftanbeg gum fouberänen

^errn beSfelben mQd)t. S)er ireitere ©cfiritt ift bie @in=

fdfiränfung ber ^anblunggföfjigfeit be§ llnab!)ängigen, bQ§

3Serbot bon S3ünbni§ unb S?riegfül)rung, bie „S^eutralitöt",

bie alfo biel me!)r aB ^flid^t benn qI§ Sfied^t be§ D^eutralcn

aufäufaffen ift. ©er le^te (Schritt auf biefer 33a{)n ift, bafe

bie beteiligten 2)?äc^te biefe ^Neutralität, bie fie berlangen,

Qud^ mit i^rer 2)NiIitärmac^t berbürgen, toie 1831 beäüglic^

33elgien§ gefd^efien ift.

3. 2Son biefer D^eutrolifierung eine§ gangen ©taateg ift

bie SNeutralifierung einzelner ©treitgegenftänbe, in§befon=

bere bon ^anbelSftrafeen, gu unterjcfieiben. @oI($e 9Neutra=

lifierungen finb gafilreidf). 3Bir ertoäfinen: a. bie e{)emal§

fabot)ifc^=farbinif(^en ©ebiete füblid) ber @($tDeiä, bie f)eute

3U granfreic^ gef)ören, burc^ Slrtüel 92 ber SBiener ^on«

grefeafte neutralifiert, toeil fie ein militärif(i)e§ ©infaHStor

3h)ifcE)en granfreic^, Italien unb ber ©c^toeig finb; b. bie

9llanb§infeln; feit bem ^orifer trieben bon 1856 barf fie

9flufelanb nic^t mef)r militärifdf) befeftigen, toeil fie ®dött)e=

ben unb bie @c^iffal^rt§frei£)eit im SSottnifd^en Tleeve

bebrot)en; c. bie ^onifd)en unfein, bie in gleic[)er äißcife

b^n Sluggang ber Slbria berlegen, feit SSertrag ber ©rofe«

mädf)te bom 14. 92obember 1863; d. bie 2)NageIf)aen§ftrafee

an ber ©übfpi^e 2tmeri!a§ feit 1881; e. borübergeI)cnb

iror auc^ ba§> ©c^lDaräe 2)?eer al§ neutral erüärt ioorben,

bom ^arifer grieben 1856 bi§ gum öonboner SJertrag bom

IS.Wdxi 1871; f. bie Sonaumünbungen feit ber S)onau=

fct)iffal)rt§afte bom 2. 92obember 1856; g. burd) bie S3er=

liner Sl^onfereng bom 26, gebruar 1885 finb ber i?ongo unb

ber D^igerftrom neutralifiert morben. h. $ßon gröfeter ^lä]-

tigfeit I}ötte bie im SSertrag bom 29. -Dftober 1888 borge-

nommene 9NeutraIifierung be§ ©uesfanals fein fönnen.
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^n tiefem SSertrag berpjltdjtetcn fi($ hk @rofemäd)te:

S)er maritime Sueäfanal inirb ftet§, in ^rieg^äciten mie in

Orrieben§äeiten, iebem ^Qnbel§= imb iebem ^rieg§|cE}iff

of)ne Unterfi^teb ber Slcigoe frei= unb offenfte^en. ®ie

2^äc^te t)ert>flirfiten fic^, bic freie Senü^ung be§ ^onolä im

Kriege mie im ^rieben nii^t äu beeinträditigen. S)er Farial

mirb niemals einer 2?Iocfabe untermorfcn merben. ^m
i^onolgebiet bürfen toeber S^rup^en, nodj S^unition, nod)

Kriegsmaterial auSgefc^ifft werben. Itnb fo fort!

i. ^n bem SSertrag ämifdien Manama nnb hcn 3Sereinig=

ten Staaten öom 18. 9Joöemfaer 1903 mirb (Strtitcl 18) bic

etDtge ^Neutralität be§ ^anamafanal§ au§geft>rod)en, ie^

bo<5 befialten firf) bie SSereinigtcn Staaten bie uneinge=

f(^ränfte „SluSübung" ber @ebiet§f)of)eit über ben S^anol

unb über je fünf englifc^e 2)?eilen be§ UferlanbeS öor.

3Wan fiebt au§ biefen 18eif:pielen beutlicf), mie haS' 2SöIfer=

red)t mit bem SSerfuc^ ringt, ©cgenftanbe gcmeinfamen

Sntereffeg bem Zugriff ber ©inselftaaten äu entgieben unb

ber SSertoaltung ber ©efamtbeit f^u unterftcllen, alfo glcid)=

fam öffentlich äu machen toie Strafen unb ^lö^e im

Innenleben ber Staaten. Bitöleid) bat un§ ber Krieg be»

lebrt, baf5 foluobl bie @emcinfd}aft§crflärung mie beim

2)Neere al§ aucb bie 9ZeutraIifierung öiel äu fd)lDad)e Sl^ittct

finb, um bie felbftiüd)tige ©etoalttötigfcit ber Staaten gu

bred}en.

4. a}a§ ftärfftc bi§ber angemenbcte Wühl be§ SSöIfer»

red)t§ ift bie ^ntcrnationalifierung be§ Streitgcgcnftanbc§,

bic 5uerft im ^arifcr ^rieben 1856 auf bic untere S^onau

angetocnbet mürbe, ©in Staatenfongrefe erflärt bireft, baf5

ber ©cgenftanb ber Soulteränität ber Ginsclftaoten gan.^

ober tciüneife cntjogcn, baf3 er non europäifdiem ^ntcrcffc

ift unb international, baS^ ift burd) bie organificrtc Staaten»

gcfamtbcit ticrmaltct mcrbcu foll. X\c internationale Sadie

ift mcbcr bcrrenlosi, nodi blofeee; ungeorbnctcS (^Jcmeingut,

nod) aP^itbefi^ (Konbominium), fonbcrn öffentlid^eS @ut
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ber ®taalengemetnfcf)aft unter öffentlicher Sßertpaltung.

SSegen ber 3Bt($tigfeit be§ l)ter ouftretenben neuen 9le(f)t§-

gebanfen§ tüoHen li^ir ben 3Sorgang anfc^QuIi^ barfteüeu.

' 9Zq(^ Slrtifel 16 be§ ^artjer SSertrogS iDurbe eine euro=

:päif(^e ©onaufommiffion eingelegt, bie nac^ ber legten 3u'

fo^ofte au§ ie einem SSertreter be§ Seutfc^en 9fteicöe§,

Öfterrei(^=UngQrn§, SrQnfreicf)§, @rofebritannien§, 9ftumä=

nien§, 9ftufelanb§, Italiens unb ber dürfet beftefit. S)te

^ommiffion ernennt ben ©c^iffafirtSinfpeftor ber unteren

®onau, ber öon einem banaler unb "btxi ©e!tion§QufieI)ern

unterftü^t toirb, ben Kapitän be§ ^afen§ bon ©ulina unb

fein Unter:ferfonol. S)ie ^ommiffion f)at ha^ 3Serorbnung§=

re^t, ber ^nf:peftor unb ^aipitän bie @eric^t§6arfeit erfter

^nftans, ber 9fie(f)t§äug gel)t an bie ^ommiffion. StUe S3e«

fteHten ber ^ommiffion trogen ein eigene§ (Smblem, auf

aEen Stniagen, 33auten unb (Schiffen ber ^ommiffion Xütiyt

it)re eigene glagge.

S)ie l^ommiffion fteEt fomit eine boHfouberäne ©etoalt

über bie llferftaaten I^er, eine ©etoalt, bie SSerlDoItung,

©efefegebung unb ^lec^tfprec^ung au§übt.

^\xn ift beäeic^nenb, 'ba'^ ber ©ueäfanalüertrag bom

29. Oftober 1888 eine äl^nlidfie l?ommiffion für ben @ueä=

fanal borfaf), ha'^ bie ©nglänber bie @inricE)tung biefer

^ommiffion I^intertrieben unb ha'^ ba§ ätreite englifcf)»

franäöfifcE)e Stbfommen bom 8. Slbril 1904 in feinem Sir«

tifel 6 biefe Slommiffion burc^ blofeeg ©inberftänbniS biefer

atoei SBeftmäd)te befeitigte. ©§ trar bie§ iene§ felbe Über»

einfommen, burc^ ha^ ©nglaub unb granfreic^ eigenl^err«

lidf) S^orbafrifa aufteilten, 3??aro!fo granfreitft unb 2igt)^=

ten ©nglanb enbgültig äufpradjen, oblrol)! bie „llnab=

I)ängigfeit" SKaroffoS burd) bie ©rofemöcfite garantiert unb

ber ©ueäfanal burd^ SSertrag ber ©rofemä^te internatio=

naiifiert ipar.

(S§ fann unmöglirf) in Bh^eifel gesogen tberben, bafe

©rofebritannien burdi fein SSorgefien i\m\i unb an ber
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em^ftnblic^ften (stelTe ber 2BeIt bie 6i§ bofiin fegen§retd)e

©nttoidflitng m einer internationalen $Re(^t§orbnung burcf)-

6ro(f)en f)at, itm bie toid^tigften (Scf)lüffeIfteEungen ber Sßelt

in feine au§f(^liefel:c^e ©etoalt au bringen, ©nglanb ban=

fen toir eg üor altem, ha% audf) bie 2J?etI)obe ber ^nter=

nattonalifierung 3unä(f)ft al§ tiinfäßig erfc^eint, obfd^on [ie

begrifflitf) unb ^raftiftf) bie Erfüllung be§ burt^ bie 9ZeU'

trali[ierung oufgenommenen 9f^ec^t§gebanfen§ barfteüt.

9^i(f)t§be[totüeniger i[t fie ber etnätge SBeg, ber äiim 3iele

füt)ren fann, ber einstge, ber un§ baöor 6elt)at)rt, ha'B ©u»

ro:pa burd) eine una6fet)6are Solge öon Kriegen äugrunbe

gericf)tet toirb. S)er fommenbe griebengfc^Iufe fann uns
nur bann einen bauernben ^rieben bringen, toenn er eine

3ffecf)t§orbnung über hm ©taaten lDenig[ten§ anbal)nt, unb

oEe grofeen griebenSfc^Iüffe, bom 2Be[tfäItfcf)en ^rieben aw
gefangen, t)aben in merfli^em Sortfrf)ritt bie einäelnen

Elemente einer folcfien JRed^tSorbnung entiDidfelt. St)r lüe=

fentlirf)er ^unft aber ift, ha^ über bie ©rboberfläcfic md)t

entfc^ieben toirb nadö beut @efic^t§^unft „3Kein ober Sein",

fonbern nac^ ber Sofung „Unfer aller ©efamttntereffe",

bofe alfo ba§, toaS ber gcmcinfamen 9hi^ung aEer offen=

ftet)en mufe, al§ öffentltd^eS @ut aud) gemeinfam öcrtoaltet

rt)irb. S!ie Stnfä^e fold^er @emeinfd)aft§üern}altung tooren

frf)on üor bem .Kriege gegeben, fie toerben trirffain anS'iU'

geftaltcn fein. &m foId)e tiarticttc ^nternationalifierung

burd) eine :|>artieEe @emeinfd)aft§öertoaltung äum Bh'ede

ber ^ntcrnationalificrung aUcr ©treitgcgcnftänbe ift bie

einaige allen ertragltdic Söfung, fie ift äugleid) jene Söfung,

bie feit iet)er ber internationalen ©oäialbemofratie borge»

fd^toebt I)at, fie bor allem ift unfer 2öeg, ber SBeg be§ So-
äialignniä 3ur unibcrfalen 3taat?Hjemeinfd)aft, jum 2BcIt'

ftaat. ®ic ift feine Utopie, benn ber 2:ejt aller 5ricben§'

fd)(üffe bcrrät it)rcn realen GntlDicflungSgang. 2)a§ ein-

äige, h)a§ il)r im 2Bcge ftef)t, ift bie Unreife ber 3cit, bie

I)errfd)enbe 5tt)ifd)enftaatlid)e 2tnard)ic, bie borlaufigc Un-
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äulänglic^feit ber Wlai)i be§ ^i^roletariatg. ^ommt beffen

gej^td)tlid)e ©tunbe, fo tüirb e§ auc^ btefe§ SBerf gu ©nbe

fül^ren unb fein innereg SBerf, bie Organifation ber @efeH=

frfiaft, frönen burdf) ha§, f)öd^[te äufeere, burc^ bie Drgani=

JQtion ©uro^a§.

IV.

Der KongreBgeüanRe.

SBiberfpruc^gboH ift bie Sßirfung ber unQuff)örUcE)en

2SöIferre(^t§6rü($e biefe§ S?riege§. Sunödift erfc^üttern fie

haS: SSertrauen in baS' 2SöIferrecf)t feI6[t unb ertoeden bie

ytärfften 3toeifel, ob man I)ier überf)aut)t noc^ bon 9ted)t

jl^redien fönne — bom Stecht ertcarte man bot aUem, ha'ß

e§ gelte, unb ein 9te(f)t, ba^ nic^t gilt, berbtene feinen 92a=

men nid^t. 2luf ber nnberen ©eite ertcedEen iene JftecfitS»

brücke bie @rfenntni§, bafe am ©nbe bie ©taatengefeüfdiaft

ol^ne berbinbenbeä JRed^t, in böHiger STnarc^ie, nod^ bem

®afein§gefe^ ber reifeenben ^iere, boä) nic^t beftef)en fönne,

toenn bie abenblänbifdfic Kultur nid)t augrunbe gef)en foH.

@o ermäc^ft in biefer toie in ieber großen ^rieg§e)3od]e ber

Sßergangent)eit gerabe ba§ ftärffte drängen nacf) 3öieber=

aufbau unb 93efeftigung be§ SSöIferred^tg. ^ener ^rieg

aber, ber 2>?itteIeuro|)a al§ Si^rümmerftötte unb @urot)a er»

f(^ö:pft äurütfgelaffen f)at, ber ®reifeigiäl)rige ^rieg, ift gu»

gleicf) ber ©d^ö^fer be§ mobernen euro:böif(f)en 2SöIferrecf)t§

geworben — fi^on ba§ berrät bie feltfame Sialeftif be§

^riegeg. 2)erfelbe 2)reifeigiäJ)rige ^rieg — toer t)ätte ge=

üljnt, ba^ un§ nodf) jemals beftimmt fein irirb, auf tl)n al§

33eif|3iel äurüdäufommen? — f)at ber äßelt eine ^eufd^ö^=

fung bon r}öd)ftcr ^ebeutfamfeit befd)crt. Qu SO^ünfter unb

£>§nabrücf traten bie SSertreter aller Wdä)te f&nvopa§> al§

erftcr ©toatenfongrefe ber ©efd^idite äufammen, um bie

SBelt, bie auS' ben Sugcn irar, in gemeinfamen 33erl)anb=

hingen einäurenfen. 2Sor bem toeftfälifc^en Si^ieben§fon=

grefe f)at e§ eine foId)e 3SeranftaItung meine§ SBiffeng nie»
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mal§ gegeben, bort sum erftenmal erftanb au^ langer, ent=

fe^Iid^er ^rtegsnot ber S^ongreßgebanfe: bie Crbnung ber

SBelt i[t ha§ ^ntereffe oEer, unb ha§> 9te^t be§ ßinäelftaatö

l^at fid) bem 53ebiirfnt§ ber @efamtf)eit eirtäufügen. 2)a§

S3ebürfni§ ber @efamtf)eit toirb ermittelt eben burc^ bie

©efamtüertretung aller Staaten, bnrd) b^n Kongreß.

Ser erfte Staatenfongrefe bom Sat)re 1648 F)at ni(^t

ettoa biefen ©ebanfen au feinen Eingang geftfirteben ober

al§ ©nbbejc^Iufe in feine Slften aufgenommen, bie Satfac^e

feiner 2;agung, feiner fcfile:pt)enben, mül^feligen unb oft

f)öcf)ft fläglid^en 2Serf)anbIungen unb ßrgebniffe, bie bloße

2atfad)e be§ 3wfammenfein§ aller Staatenöertretungen

fünbtgt ein 9teue§ an. Sie lateinifcEje gt^iebenSurfunbe ift

ba^ erfte übernationale ©efefe, bef^Ioffen buri^ eine 2trt

übernationaler SSertretung, fie ift bi§ t)eute 9i-ecf)t§queEe

be§ öffentli(i)en 3tcd]te§, unb oiele Streitgegenftänbe ber

SSöIfer ftnb bort gum erftenmal geregelt trorben; burd^

ätüei ^af)rf)unberte genoß biefe llr!unbe ba§ I)ö(f)fte 2tn=

fefien.

9Zac^ ii)m gab e§ geraume 3eit nur eiuäelne 5ricben§=

fonferengen, bie JRec^t unter 9^a($barn fi^ufen, nic^t aber

2BeItred)t. Grft nad) ben Stürmen ber 9tat)oIeonifdicn 3eit

nod) bem fünfunbätoanäigjäfirigen Kriege, lr)ieberI)oIte fid)

ber SSorgang im SBiencr ^ongrefe 1814 unb 1815. STud)

bicfer stoeite SSerfud^ ift, fo großartig er in ber Stufmadiung

erfd)cint, in feinem ©ebaren noc^ überaus fläglid). ^eute,

h)o ba^ {^eftlanb juft ein ^al)rl)unbert Parlamentarismus

f)intcr fid) I)at unb an offene 33eratung unb 3?efd^Iufefaffung

bon gert)ü()Iten SScrtretcrn gen)öt)nt ift, erfd)eincn bie ge=

f)eimen „>lraftatc" I}oI)er Diplomaten, bie „Intrigen" üon

Höflingen, bie Siatribcn ber fleinen Sürftengcfdiled]tcr,

bie um il)r 2:r}rönd)cn gitterten, nid)t gerabc fompatbifd).

9tber bie 3taatengcmeinfd)aft mufe iebeigcit bie bcftcl)cn'

ben Staaten I)inncl)men, toie fie finb, unb fic irarcn bamalS

nid)t anberS. Der Slongrefe tagte nod) bem 9cteber6rud} ber
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93etoegung, bie bon ber fransöftfc^en Sleöolriion au§gtng,

iinb toor bofier reaftionär — bölferred)tlt(^ bebeutete er

nt(f)t§bej'tolt)eniger einen gortfd^ritt. STnf tl)m entftanb

jenes reaktionäre 3errbilb einer neuen SBeltorbnung, bie

fogenannte „^eilige SfEiana". 2lm 26. ©e^jtember 1815

ipurbe alDijc^en hen ^errjc^ern bon 3flufelanb, Öfterreid^ unb

^reufeen, unb gtoar auf ^Betreiben be§ ,3aren 2llejanber,

ein 33unb gefd^Ioffen, bem balb aucf) foft fämtli(f)e Surften

®uro:t)a§ beitraten unb ber ben auSgejprod^enen 3toec!

berfolgte, ben ^rieben be§ SBeltteilS aufrec^täuerbalten.

@in engere§ 33ünbni§ atoifd^en 9tufeIonb, ©nglanb, ^reu«

feen unb Öfterreidf) (20. 9^obember 1815), bo§ fitf) 1818

burd^ ben S3eitritt granfreic^§ erweiterte, jc^uf bie berück«

tigte „^entarcE)ie ber ©rofemäd^te", bie \iä) ^ux STufgabe

madjte, @urot)a einberftänblid^ ben äufeeren unb ben —
inneren ^rieben gu biftieren. ®ie ^entarc^ie fc^uf fid^ ein

Organ in toieberfelirenben ^ongreffen, ä« ^aä)Qn 1818,

Xxoppau 1820, Saibacei 1821, SSerona 1822. STEe auf-

taudfienben ©treitigfeiten ärt)ifc5en irgenblüel(^en SWäd^ten

fönten auf biefen ^ongreffen gefcE)Iidf)tet toerben nad^ bem

©runbfa^ be§ Status quo (Segitimität§:prinäi:|3) unb bie

©ntfd^eibung burd^ bie beauftragte bewaffnete ^nterbention

einer ber ©rofemöd^te burd^gefüt)rt Werben, ©o tarn eine

grofee 3u!unft§ibee äum erftenmal gur (Srfc^einung in re-

aftionörer SSerbaHtiornung. ©egen bie ^eilige SlHiana

ri(f)tet fid^ bor allem bie alte ßofung ber euro^^äifc^en ®e-

mofratie: „S)er griebe ift ein SJerbredfien, folange bie i^xei'

beit nid^t errungen ift", eine Sofung, bie ebenfo fdfiief ift

Wie bie Öofung ber ^eiligen 5lIIianä, bie fie befäm|}ft.

Sie ^eilige SIHianä mufete, obfdf)on fie geWiffermafeen

eine SBeltfriebenSorganifation War, fd^eitern. 3u grofe

Waren auc^ bie ©egenfä^e gwifc^en bem SBeften unb

Often. englanb, ft^öter granfreid) fagten fid^ bon il^r Io§;

ibre ©ebanfen lebten nodf) am längften fort in ben Poesie«

bungen awift^en bem ruffifd^en unb bem ^reufeifc^en ^ofe.
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Xex ^rimfrieg fa^ bie ef)emal§ 2Serbünbeten al§ getnbe,

aber auc^ er ftfilofe mit einer benftoürbigen, für bQ§ 9ledf)t

ber ©taatengemeinfc^aft fefir ergiebigen ©toatentagung,

mit bem ^orifer ^ongrefe 1856, auf bem bie 2:ür!ei in ba§

^onaert ber euroipäifc^en ©rofemöcfite aufgenommen trurbe.

eigenartige 33ebeutnng foEte ber S3erliner ^ongrefe 1878

getoinnen. ^m 3fluffifrf)'S;ürfif(^en S^riege 1877/78 toar bie

dürfet befiegt unb äum ^rieben bon ©an ©tefano
(2i.a??ärä 1878) genötigt toorben. Siefer griebe fc^uf

iebenfaUg Stecht imter 9^ac^barn, aber bie ©treitgegen»

ftänbe, über bie er berfügte, toaren für ha^ übrige ©uropa
bon l^ö^ftem ^ntereffe, in§befonbere erlioben ©nglanb unb

£fterreirf)=Ungarn toegen be§ 33alfan unb ber Sebante

gegen ben ^rieben 2Biberf|?ru(^. 3um erftenmal mufeten

i\ä) bie ^riegfüf)renben, bie untereinanber äum ^rieben ge«

langt maren, ber Söerufung an einen ©taatenfongrefe un-

terwerfen, Sfiufelanb mufete einen beträc^tlicfien Seil feiner

Eroberungen berau§geben, ber 93alfan tourbe anberS, narf]

bem SBillen ber ©rofemäd^te georbnet, unb Gfterreic^=

Ungarn beF)ieIt baS^ europäifcfie 3??anbat, $8o§nien in feine

SSertoaltung äu nehmen. Samit tourbe mit l^öd^fter ©eut«

Iicf)feit eine oberl^obeitlidie ^nftang über ben l^riegfübren*

ben aufgerid)tct, toeldie bie ©taatSgrenäen feftfe^te nidit

nad) ben 2)?ac^tberl^ältniffen ober bem 33elieben ber 9tad)=

barn, fonbern nad^ bem borgefteHten ©efamtintercffe ber

SBelt, eine ^nftanä, bie ol^ne ^rieg Sänber 3U» unb ah-

\pxaii), über ©taat§tcile frcmbe Wüä]te al§ 35crn)alter be»

rief, gemiffe ©d)lüffelftellungen ncutralifierte unb fo fort.

2Ber für bie gortidirittc bon D^cditSgebanfen ein Crgan be«

fi^t, füf)(t bcutlid), ba^ bie 5?ongrefeibce borgcfd)rttten toar

8U ber ^?raji§ internationaler ©efe^gebung unb 2SerluaI=

tung, intcrnnttonal nid)t blofj in bem 3innc ber „3lf ifd)cn=

ftaatlid)fcit", fonbern imSinnc ber 5lufrid]tuug einer intcr=

nationalen bödiftcn ©etoalt, ber jcbcr fonft fouberäne

©taat Untcrlberfung 3u leiften bat. llnb befiegt irar bie
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2Sor[teIIuug, bafe ^rteg iinb triebe 6Iofe bie ^toet S^ac^Darn

angelte.

2)iefe Entfaltung be§ S^ongrefegebanfenS toirb ber

3??enfcf)f)eit Ipieber betoufet, ber ©ebonfe joH i^r unüerloren

bleiben, ©r t[t einfad) ber Surc^brud) ber SSorfteüung, bofe

ba§, ipaS oEe berüt;rt unb angelfit, aud^ t)on aEen nad) red^t=

liefen ©runbfä^en feftgefteHt Serben muffe, ber ©urdibruc^

biefer SSorfteHung ber innerftaatlii^en ^olitif im 3SöIfer=

leben. 2)er Slongrefegebanfe tft bobei trefen§berf(^ieben

bon ber leitenben ^bee be§ ^aager @eri(^t§t)of§. 3Bät)=

renb biefer nac$ geltenbem diQäjie ritzten foE, alfo gefügtes

S^tedit über ben ©taaten borauSfe^t, obliegt bem ©taaten^

tag bie Seftfe^ung, lra§ 9le#en§ fein foE, ber SluSgleid)

ber ^ntereffen ber etngelnen nad) bem überragenben ^nter»

effe ber gansen abenblönbifc^en ^ulturgemeinfi^aft.

2Ber nun fagen tooEte, ha^ feien llto|)ien, fud^t für feine

Unfenntni§ ober 2:;eiInabmIofigfeit blofe eine 3lu§fluc^t.

Sie bier grofeen ©taatentage, bon bencn )Dir gefproc^en

büben, bciben biefe gunftion tatföd)Iic^ unb :brafttfcb er»

füEt, jeber für biete ^abräebnte, jeber f|)ätere beffer, folge»

rid)tiger unb auf breiterer ©runblage al§ ber borange»

gangene! Siefe 2)^etf)obe be§ 2SöIferrec^t§, bie ipir im

aEerböd)ften ©inne bie internationale 2)^etbobe nennen

möchten, ift alfo betoäbrt, in ber böc^ften 9^ot belüäbrt!

2>a§ aber ift sugleid^ ibr großer ^^^i)l^l: fie ift blofe be»

mäbrt in ber böc^ften S^Jot unb in eingefd)ränfter fad)Itc^er

©eltung, faE= unb teitoeife, nid)t fontinuierlic^ unb uni»

bcrfal. Sarin ftebt e§ mit ibr iuft fo irie mit bem aEge»

meinen Sanbfrieben be§ fernen 2)?ittelalter§. 3unöd)ft nur

in Seiten fdjiimmfter Stnardbie jetoeilS auf bier, fünf, äebn

^obre bef(^Ioffen, febrt er immer irieber, erbält längere

2)auer unb toirb enblicb al§ eiüiger Sanbfriebe bermafeen

ftänbige unh organifd)e @inrid)tung, ha% er bewtc jebem

al§ glatte ©elbftberftänblicbfeit gilt, unb feiner glauben

mag, €§ fönnte einmal anber§ geh)efen fein, ber Sonb*
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triebe l^öttc einmal erft eingefüfirt trerben muffen, unb bo§

nur für eine begrengte Qai)l bon 9tec^t§fa(f)en.

2>a§ ift unfere felfenfefte Überseugung, bofe ber (Staaten«

fongrefe einmal unb früf)er, aB ber Kleinmut glaubt, ftän»

bige, organif(f)e ®inricf)tung ber abenblänbifc^en Kultur«

toelt fein mirb. @r mirb äum ^aager ©d)ieb§f)of ha§ ätDeite,

ba§ toic^tigere Organ ber ©taatengemeinfc^aft fügen.

V.

lOififenfcöaftU^er Interaationalisraus

und lüeltorganifation.

^a§ SIbenblanb ringt fic^ alfo, mie unfere Sfu§fü^rungen

tooE)I audf) bem Srt'eiflet erlriefen l^aben bürften, feit Sat)r=

fmnberten mül^felig bem S^eit entgegen, eine 9ted^t§'

gemeinfd^aft au tperben unb bie ©taatentoelt in eine f)öf)ere

®inf)eit äufammenaufaffen. 2)ie Organe biefer ©inl^eit finb

gleichfalls in Stnfä^en borgebilbet. ©§ finb ber (Staaten«

tag (S!ongrefe), ber ber @emeinfcf)aft ha^ @efe^ gibt,

©taatenfonferensen, bie fie bertoalten (über fie mürbe be=

fonber§ nid)t gefproc^en), unb ber Sc^iebSl^of, ber 9ted^t

ft)ri(^t — alle Organe ftaatlid)cr (Soubertinität erfi^eincn

f)ier in ber überftaatlic^en ober internationalen @emein=

fc^aft mieber. '^\(S)i bon blofeen ©inbilbungen gemic^t§Iofer

5I5E)antaftcrei ift babei bie Sftebe, fonbern bon gefdiirfitlid] ge=

gebenen ^atfadjen, nict)t bon pf)iIantI)rot)ifrf)en ^rofeften,

fonbern bon einem ©ntmicEIungg^roäefe, ben es gemiffen«

f)aft äu erforfd)en gilt. Scffcn ©rforfd)ung fd)eint un§ ge»

rabeju bie STufgabe eine§ miffcnfcf)aftlict)cn Internationa«

Ii§mu§, ber ben uto:pif(f)cn abliefen mufe, tote ber toiffen»

fd)aftlidic ben utopifd)en (Sozialismus abgclöft ()at.

3uglcid) Ijahcn toir crfannt, ba'^ bie neue internationale

@emcinfd}aft ber Staaten bei ibren taftcnbcn SScrind}cn

gana bcftiniinte, fidler fortfd)reitenbe SOIctboben cnttoidfclt,

um ibrcm 3iclc näbcr äu fonmien. ®ieS I)aben toir au be«

Ulenncr, OTavvi^mitö. 20
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legen gefud^t burc^ bie neuen ©tnrtd^tungen be§ SSöIfer=

red^t§, burdf) bie e§ ftrittiger ©ebtetSfragen ^err gu irerben

fuc^t, burc^ bie ^ommunifierung, S^eutralifierung unh

^nternationolifierung ber ©treitgegenftänbe. SBir fönnen

nid^t genug barauf ^intoeifcn, ha^ ha§i oEgemeine öffent«

lid^e S3eh5ufetfein leiber bon it}nen nodfi toenig toeife unb

Ööfungen auSjc^Iiefelid^ für möglich f)ält, bie feine Söfungen

finb (toie bie gormeln 2lnnejion ober D^ic^tanneEion), hjeil

fie nic^t Qu§gef)en bon ber SSöIfergemeinfc^aft, fonbern bon

ben ätcei S^ac^barn, toeil [ie, um mit bem ^uriften äu reben,

nocf) fein ^u§^3ublifum, fonbern blofe ein Jus inter partes,

nod^ fein ©emeinfc^aftSred^t, fonbern nur ffied}t ätoifdien

hen Parteien fefien. S)abei finb biefe @ebiet§fragen nur

ein Xdl ber gefteHten Slufgoben.

Siefeg klingen naä) einem neuen SRed^t freilid^ barf un§

ben 33IidE bofür nid)t trüben, ha% noc^ fieute toie im fieb=

äebnten ^ol^rfiunbert bie 2)2Qdf)t entfd^eibet, bie ©etoolt»

Übung tatföcEiIid^ ben ©rfolg berbürgt unb rec^tlic^e ©r«

Tagungen aum blofeen liftigen SSormanb für bie fc^Iimm«

ften ©emalttaten fierobgetoürbigt morben finb. ^n einer

gefc^i(^tlitf)en SSermidlung, bie über ßeben unb /t^ob bon

aWiEionen obfprid^t, ift bie gerabegu birtuoS gebanbr)obte

bölferrec^tlic^e ^eud)elei unferer S^oge äunäc^ft ein Quf=

rei5enbc§ Srgernig geworben, ibre S^adbtoirfungen aber

Serben \\d) febr balb alter Sißelt febr beutlidb füblbar

madien. 2}a§ Semufetfein, ha'^ 9tecbt bocb Stedbt bleiben

muffe, ift auf bQ§ tieffte unb bi§ in bie 2:iefen ber @efell=

fdbaft erfcbüttert unb toirb fo bolb unb fo leicht ni^t lüieber

aufäuridbtcn fein ®er S^rieg mirb qI§ SebrfurS üu§'

gegeben für ben alten @a^, ha^ ©emalt bor 9ted^t gebe,

unb n)er ficf) ibm nicbt borbebaltlog unterlpirft, gilt al§

nicbt ernft äu nebinenber ^beologe. ^ein BJüeifel, im.

Kriege entfcf)eibct nur bie 9Wacf)t, unb ber ^rieg felbft ift ja

bie Berufung auf biefeS letjte 9(bmebrmittel gebeugten

S^crfiteä.
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2)ie (Snttpirflurtg feit bem ftebäelinten ^ol^rfiunbert üer-

rät uns, toarum ba§ griebengtoerf immer nac^ längerer

ober fürgerer Seit fd^eitern mufete: bie 2^atf)tt)erf)ältrtiiie

ber Staaten änberten ]ii) immer toieber unter bem um=

toätäenben ©influfe be§ ^apitali§mu§. 2)iefe allergrößte

@rofemad)t ßuropag macf)te Srf)tt)ac^e ftarf unb ©tarfe

\dfmad) unb betoirfte, bafe bie SKad^tüerteilung frül^erer

^E)räef)nte ben neuen Satfadfien nicf)t mel)r entft)ra(^ unb

rebibtert toerben mußte, ©er 2öe[tfälifc£)e griebe berfannte

burdf)au§ ben Swlanimenliang bon Tlad^t unb 9ied)t nid)t,

er fteUte fogar bie gormel auf, bie bie 2>?öglid^feit bauern=

ben SRec^teg unb griebenS berbürgen jollte, ha^^ „^ßringib

be§ europäifc^en @Iei($gert)i^te§": ber griebe fei nur ä"

erf)alten, menn bie Wdä)tQ grubbentoeife einanber ha§>

@reidf)getoi(f)t f)ielten, toäl^renb bie Übermacht einer ©rubbe

jofort bie friegeri|d)e Sebrol^ung aEer übrigen bebeute.

S)er Utrerf)ter griebc bon 1713 f)at biefen ©runbja^ ge-

rabeäu auSgefbrod^en unb iebem Staat auSbrücilic^ ha§i

9fied)t ber Sünbniffe gur Slbtoe^r ber Übermad^t guerfannt.

2ßel(f) berf)ängni§boEe 3:äufd)ung! S)a§ ^ringib bom euro=

bäifd)en ©Icicfigetoic^t toar bon ba an burd) ätoei ^al^rl^un«

berte ber bequemfte SSortoanb, Koalitionen m bilben unb

anbere friegcrifc^ äu überfaEcn, angeblid^, um Übermad)t

unb 2Sort)errid)aft einäciner abäultieliren, in 2BaF)rbcit, um
2luf[trebenbe nieberäut)alten ober \\6) auf Soften bon 9^ac£)=

barn au§äubel}nen. ©nglanb äumal I)at biefe Z^eoxh um=

geformt gum ^rinäib be§ @Ieicf)gemicf)te§ auf bem curo=

bäifd)en geftlanb, feine Siblomatie I^at icber^eit älrei fidi

gegenfeitig in @rf)ad) T^altenbc geftlanbSgrubben äu fd}affen

gcfucf)t, bamit c§ felbft in ber meiten SBelt freie ^anb babc.

2)a§ 0IcidigctDict)t§ft)ftcm ift ftatt cine§ 5ricbcn§= ein

Krieg§ft)ftem geworben.

Sie 2)^ad)t bor Staaten rubt nid)t allein ober bormicgenb

auf ibrer räumlidicn 9Iu§bebnnng, fonbcrn bieimcbr auf

if)rem ^ünnenlradb^tum. (SB ift fein ®i)ftem au§3ubcnfen,
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ba§ biefe 9??oc^t ein für aHemal feftlegt: fo ift ber Ofttebe

nt(f)t 311 gewinnen, aufeer in ber Sorm, bofe bie innere

S^ulturenttoidflung ottüberaU niebergel^ülten tvivb. S)arum

mufete and) bie „^eilige StUiang" unb bie „^entord^ie ber

©rofemöc^te" an bem Srei^eitS» unb S^ulturftreben ber

SSöIfer f(^eitern. 2>a§ ©ijftem ber ^eiligen Slöiang fann

noc^ bem ^rin3i|3 be§ @Ieic^gett)i(^te§ al§ bQ§ gtoeite @Q=

[tem ber S3efriebung ber SBelt aufgefaßt toerben. S)ieie§

©t)ftem ging f(^on bon einem ©ebanfen recf)tli(f)er Statur

Qit§: 3)er 3u[tanb, ben ber SBiener ^ongrefe fi^uf, joHte

öon nun ah qI§ recf)tliciier, al§ legitimer gelten unh ni(^t§

mel^r an if)m geänbert toerben, toeber nac^ aufeen no(^ narf)

innen (Segitimität§:prinäi|)). 3)er griebe foCte aljo burc^

ben allgemeinen ©tillftanb erfauft toerben unb tourbe e§

burcf) brei ^al)räe^nte. ^nälpifc^en aber n>aren bie euro^ät»

jd^en Stationen mäcf)tig Iierangetoadifen, forberten ©eltung

im Innern burc^ ^onftitutionen unb nac^ aufeen burc^ eine

S^eubermeffung ber Öanbfarte — bie S^riege älüifd^en 1848

unb 1870 toaren bie Solfle- 5lu($ biefer SSerjucf), äl^ac^t unb

Jftec^t in ©inflang gu erljalten, jc^eiterte.

Unb ba§ ^aager Sriebengtoerf mar ber brüte SSerfuc^:

mit gans anberen, ineit befferen unb r)öl^eren äl^itteln in

Srngriff genommen unb &i§ gu banfenSirerter ^ötie fort'

gefü^irt, fd)eiterte bennoi^ auä) er! S)ie umtoäläenben äßir-

fungen be§ fabitaliftifc^en Smberiali§mu§ üermod^te auä)

er uid^t 3U meiftern — bie ©riinbe bafür [inb oft enttoitfelt

unb 6raucl)en I)ier nid)t toiebertiolt gu iDerben.

©elüife ift ha^ eine: auc^ biefer britte 2Serfu(^ toirb ber

le^te ni($t fein! SlIIeB aber fommt barauf an, bafe ber

©bi^engftoff, ber immer lieber bie einmal gewonnene

9te(i)t§grunblage serftört l^at, bie reboltierenbe ^raft be§

^at)itali§mu§ in bem ©inne auggclpirft f)a6en h)irb, bafe

er für aCe euro^äifc^en SSöIfer, Stufelanb eingefcfjloffen, bie

innere @Ieid)I)eit ber öfonomifdien unb fuItureEen ^e^

bingungen l^ergefteEt I)at. ^ft ba§ einmol ber t^aU, bann
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toirb öer relattöe ©leid^getnid^tSäuftonb ber Gräfte irnb ba=

mit ein getoifjer 33ef)Qrrung§äuftQnb gegeben fein, beffcn

2lu§bru(f ein neue§ öffentliches ?fied)t Quxopa^ fein fann:

bü^ toirb tDof)I bie <8tunbe fdn, too bie $Berfi5f)nung bon

2)?citt)t unb 9ie(f)t gelingt. 2)er 9fieifegrab be§ Slat)itaIi§iTiu§

ttitrb feinen STuSbrucf toie fein 2)?afe finben in ber gleich»

mäßigen Steife be§ ^roletariotg unb be§ (Sogialigmug in

ollen Staaten, unb mit iE)r tcivb bie neue internationale

audE) 3um Siege fc^eiten.

2)iefer ©ieg toirb aud^ bie ©nttoidflung be§ SSöIferred^tS

formal boHenbcn, inbem er jene 9fied)t§form gerbric^t, bie

bie le^te ^Tugtoirfung be§ 3SöIf€rrec^t§ berfiinbert, bie

3ied^t§form ber Souderänität. ^raft biefer ©ouberänität

erfd^einen auf bem Staatenfongrefe (Btaaten unb SSirt=

fd)aft§gebiete al§ in fid^ gefc^Ioffene, nad^ aufeen unt)erbun=

tent ®inl)eiten nebeneinanber, al§ reine ©egenfä^e, in

benen aüe innerftaatlid^en ©egenfä^e unb bamit alle über»

ftaatlic^en ^ntereffen unterge{)en. 2)a§ Proletariat toirb

biefe ©inl^eit burd^brerf^en unb auf hen ©taatenfongreffen

3WeF)r» unb 2)2inbcrf)eiten ber ßänber unb 33ölfcr gur 2Scr=

tretung bringen, toirb ben ©taatenfongrefe gum 2BeItparIa=

ment umtoanbeln unb fo organifd) bie ©infieit unb @c«

rerf)tigfeit einer aKgcmein=menfd)I)eitIid]en ©efc^gebung,

3led^t§pflege unb SScrtoaltung öertoirflidien. Unb erft bei'

mit, nur bamit fann ber tieute unüberbrüdfbare 9totftanb,

ber f)eute 23ölfer unb (3taat€n geittoeife gum Kriege brängt,

audj fad^lirf) übertounbcn tocrben. ©efe^t ben gall, bie 3Ser=

tretung ber fünftigen Cfumene befd^Iöffe bie Stillegung

nidE)t blofe eineS $robuftion§ätoeig§, fonbern eine§ gangen

5ffiirtfdf)aft§gebiet§, ba§' au befteüen fic^ al§ unöfonomifdi

ertoiefc: eine toirtfcf}aftlirf)e DZottoenbigfeit, bie in ber fa;ii«

taliftifdf)en SBelt bem Untergang €ine§ Staateg unb SSoIfe»

g(cidf)fämc, toü§ taufcnbc 2)?enfd)en gur STuStoanberung in

bie „i5rembc", au einem 2ehm in ©Icnb unb 3tccf)tIofigFcit

niS gebulbetcr 3tu§Iänber atoänge, toäre eine innere SSer«
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toaltunggmaferegel, mit ber felbftberftänbli^ bte bolle gür»

forge für bte S^euanfieblung bort ^Bürgern unter ^Bürgern

öerfnü^ft toürbe. S)ie 2tbf)an gigfeit, felbft bie 3)ien|'tbar'

feit eines 2ßirtf(^Qft§gebiet§ l^ätte aufgel^ört bie S)ienft'

barfeit üon 3Wenfcf)cn unb bon SSöIfern m bebeuten, ber

3)2enfd^ iDÖre enblid^ jc^meräloS bon ber ©c^oüenfiörigfeit

befreit wnb in SBofirfieit 33ürger ber ganzen @rbe.

Somit fielen red^tlid^ alle (Sd^ranfen ätoijrfien SBirt»

j(^aft§gebiet unb SBirtf(^aft§gebiet, unb bie 2Sorau§fe^ung

eine§ Übergangen bon ber ftaatS» gur toelttoirtji^aftlic^en

(g:bod^e tDÖre gefd^affen, eine 3Sorau§fe|ung, obne bie bie

©taatgtoirtjd^aft niemals übertnunben toerben fann. Senn
ot)ne ©brengung biefer Sf^ecijtSform toerben bie bon if)r ge»

bunbenen 3Birtfc^aftSfräfte nic^t frei, ^eute, im Beitalter

be§ ^abitali§mu§, fc^Iägt nid)t nur ha§> bnbate Eigentum,

fonbern auc^ bie öffentliche ©ouberönität bie ^robuftib'

fräfte ber ©efellfd^aft in Seffeln: nur baS^ Proletariat, taä

fiegt unb bie ©runbgefe^e feines SafeinS äum allgemeinen

©efe^ ber 3Wenf(^f)eit ergebt, fann beibe geffeln fbrengen.

©ein ©ieg irirb gefd)icE)tIi(^ in ©rfd^einung treten als 2(uf-

ri#ung ber bofitiben, überftaatlic^en 9iec^tS= unb grie»

benSorbnung, als ©rfüllung bes erl^abenen ©ebanfenS ber

Drganifation ber Söelt. ^n ifir toirb ber fiiftorifc^e (Staat

feine enblic^e begriffliche unb b^aftifc^e 3tuflöfung finben.
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elfter Hbfdtjnitt

Urfprung und Probleme des taKtifcften

Streites.

I.

Reoiflonismus unä Pofitiüismus.

S)er burc^greifenbe SBünbel hei öfonomifcf)en unb tJoIt»

t:frf)en Zatiad)sn, ber fid) in bert legten ^aEiraelinten ange-

baf)nt unb in ber Überftürgung eine§ äßeltfriegg boEäogen

iiat, beränbert boS reale ©ein ber gangen ©efeüfc^aft unb

ber STrbeiterflaffe im befonberen. Sie Umtoäläung be§

Seinä toölät allniäf)lid) aud^ haä iogiale ^etoufetfein um.

2)ie tf)eoretifcf)en unb taftifc^en kämpfe, bie innerf)alb ber

2frbeiterflaffe feit langem bor fid^ gefien unb im Kriege

felbft if)ren ^'6l-)epunft erreid^t Iiaben, finb nid)t§ al§ bie

nottoenbige SBiberfpiegelung biefer Umtüöläungen. 2;a§

©ebanfenfQftcm üon 5?arl ä^arj, toeit entfernt, burd) fie

erfdf)üttert äu fein, erflärt fie üielmef)r, begrünbet it)re Un=

bermeiblid)feit unb bietet ba§> Tlittd iEirer ©d^Iid^tung.

Sreilid) fann eine enbgültige 2lnth)ort, eine STntlrort bon

fofort ätoingenber Stutoritot, mitten im ^luffe ber S)inge

binigertoeife nid^t ertoartet toerben. 2)te äufeerlid)e 3luto«

rität einer alleg überragcnben, allfeit§ anerfannten ^er=

fönlirf)feit toie ^arl 2)Zarj ober griebrid) 6ngel§ fel)lt, bie

innere Stutorität aber fann fidi nidf)t anber§ entfd^eiben aU
burd) praftifdie 33eft)äl)rnng. 2ie gefd)id)tlid)c ^rajig ift

bie oberfte 9tid]terin über alle Slbcorien.

^n biefcr Sage 'ber marriftifd)cn SBiffeufdiaft I^alte id)

eine jtoeifad^e ^flid)t für jebcu ibrcr ^cfenner geboten:

crftcn§ feinen ^feil reblid) 5ur Klärung beijutragen, un=

bcfiimmcrt barum, ob ibn ber einmal borbanbeuc Sef=

ticrcrgcift äu biefcr ober jener 9ttd}tnng, sn bcn 53ebcnben
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ober S^oten toirft; ti^ meine§tetl§ lefine e§ ab, mtc^ auf

irgenbetne @efte eingufc^tDÖren o'ber eine neue ©efte gu

[ttften, Srt'eitenS aber in ben SSeitrögen aller onberen

bulbfam äu :prüfen, tpa§ flärt unb förbert unb, fo beret»

d^ert, nac^ bem 3uiQmmenfcl)IuB alleg @rforjcE)ten äuni

@t)[tem fiinäuftreben. ®o toirb ficE) ber ä)^arji§mu§ auf

fefir berbreiterter ©runblage berjüngen unb erneuern.

Eröffnet tourben bie fritijd)en Erörterungen bor ^aiEiren

burc^ ben fogenonnten 9tebi[ioni§mu§ ©buarb ^ernftein§,

bem unter gütirung bon üaxl S?aut§ft) jene ^tieoretifer

entgegentraten, bie an ber unberänberten Seigre feftE)tngen

unb barum seittoeife bie £)rtf)obojen genannt Iporben finb.

S)er 9tebi[ioni§mu§ befc^ränfte fii^ nic^t auf bie ^ritif ber

Ö!onomie, er ergriff ouc^ bie ^f)iIofopbift^en unb erfennt=

ni§fritif($en 2Sorau§fe^ungen be§ 2)2orji§mu§. S)ie „biftO'

rifd)'öfonomij($e" (b.=ö.) 2)?etI)obe geriet in <Streit mit ber

neuen, farfaftifd^ fogenannten „ett)ij($'äftf)etif(^en" (e.=ä.),

unb eine britte SHc^tung {'^aic Slbler unb bie ^antianifi^e

3tic^tung) fuc^te mit ben erfenntniSfritifc^en 2)^etboben

^ant§ ben ©treit §u entft^eiben. Slbgefc^Ioffen ift ber

Streit um bie SJZetl^oben I)eute nodf) nic^t, bie taftijdjen

^ämt)fe bciben ibn gurüdgebrängt.

S)er Slam^f um bie SBiffenfdjaft entfprang av.dj Wv
toie überall au^ immer toieberfebrenben unb fic^ mebren=

ben ©(fitoierigfeiten ber ^raji§: für ben biftorifcben Tlü'

terioIi§mu§ berftebt ficb bon felbft, ba'Q nidf)t Wdnqel ber

S^beorie bie SSertoirrung ber ^rajiS erseugen, fonbern öafe

neue ©cfinDierigfeiten ber ^raji§ eine S^riti! ber Si^beorien

eralüingen. 5Diefe @dbtüierig!eiten erftanben oEefamt au§

einem fünfte: bie Strbeiterflaffe boEsiebt ibren gcfcbid)t=

Itdben Slufmarfcb gegen bie bürgerlicbc Cfonomie unb

gegen hen bürgerlid)en Staat, aber i n n e r b a I b bei=

ber; je mebr fie äu '3Rc\d]t unb äu 9tecf)t fommt, befto poi"i=

tiber ninunt fie an ber SB'irtfdiaft unb am Staate teil. Sie

n)irb real unb gebanflidi immer pofitiber, biefe ^ofition in
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ber n?rari§ be§ JTageS toiberftreitet ber ©ppofitiott ber

Älajfe, btefer i£)rer ^fad)t unb Stufgabe unter bem ©e-

ficfltSpunfte ber Saf)räef)nte itnb be§ Saf)rf)unbert§.

S(f) I)abe in ben ©tobten be§ erften Stellet anfdfiaulidi

3u mQd)en gefu^, ipie tJofitiö bie ßtnorbnung ber 2lr=

beiterüaffe in bie fapitaliftii^e Öfonomie unb m§bejon=

bere in bie 5fted)t§orbnung ji* gemattet. Sie @en)er!=

jcf)aft§= unb @enoffenjc£)aft§beli)egung, iene ätoet 33eiüe^

gung§formen, bie ben tüirtfcfiaftlic^en ^laffenfam^f tat-

JQdllicf) unh antäglid) füf)ren, bie gleidifam ftanbtg im

@d)ü^engraben be§ ^Iaffenfampfe§ liegen, finb barum am

jjofitiüften unb eräief)en in iJiren ^Beamten Speätaltften,

beren f)öd)fte $8eruf§tugenb biejer 5^ontiüi§mu§ tft, unb

I)ier erfcfieint er qB bie ©abc äuöerläffiger Stbfdiä^ung ber

jetoeiB unb iebenort§ gegebenen tatiäd)Iicf)en öfonomifdyen

3«acf)töerf)äUnifie ber klaffen. St)re ^rasi§ belral)rt jie

am beften bon allem tüirtj^aftli^en Utopi§mu§: mer etoa

tceife mie fd)mer e§ ift, tüd^tige 2Berfftättenoertrauen^3=

männer m i()ren näd)ften ^fIicE)ten au eräiefien, bleibt frei

üon bem SIberglauben an ha§^ Sefret, ba§ bie ^oäiale 2Ser=

faffung ganäer ^Reidie über 9^ad)t umfei)ren fönnte. Stn-

bererieit§ eräiel)t bie t)arlamentarifd)e Strbcit, äumal m

ben ©emeinben, in ber Öofalöertoaltung, in trirtfcf)aft'

Iid)en Sßertretungcn, aber aud) in foId)en ^jjarlamenten,

meldte t)raftifd)e 2Serrt)aItung§arbeit leiften unb nid)t ettca

h)ie ber S)eutid)c $Reid)§tag auf @runbjä^e unb grunbfa^-

lidie ©efe^gebung befdiränft finb, 33orfämbfer, beren be=

fonbcre a3eruf§tugcnb bie öabe äuöerläffiger 2tbfd)a^ung

ber iemciligcn politifdicn 2}?aditncrl)ältniffe auf bem 33obcn

flcgcbcncr 5ßcrfaffung^einrid)tungen ift. "ihid) bicje &abQ

cntipringt unb bient bem 5|5ofitiöi§mu§, entfernt toom Uto=

pigmu§, läfet icbod) ber geftaltenben S^orfteüung^fraft

fd)on ctn)a§ mel)r SRaum.

Sie Strbcitcrflaffe fann nur in gefdiid)tlid)cn muä-

nal)mefäüen fclbft in iljrcr 3Jiaffe pcrfönlid} i()re 3tufgabcn
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erfüllen, tote ettoa im 3??Qffen[tretf ober im Sßaf)Iaft. (Sic

mufe fianbeln burcf) Organe, il^re Drgone ober [inb gac^»

orbeiter, finb @:peäiQli[ten, beren SSoraüge äugleid^ il^re

öafter finb. S)er parlamentorifdie 9ftet)räfentant, l^öd)ft

)3ofitit) im dla\)rmn 'ber recfitlid^en (Einrichtungen, burdf) bie

er toirft, neigt felbftberftänblid^ leicfit äu einer Überfd)ät»

äung be§ 9flec^te§ unb ©taateS neben ber Ökonomie, mie

bQ§ gemerffd^aftlid^e nnb genoffcnfc^aftlic^e Organ ber 33e«

megung geneigt ift, bie rein öfonomifc^e ©manäipation aB
ben alleinigen ober menigften§ oB ben allein äuberläffigen

©ntmidlungSliebel anäufef)en. dliä)t nur, bafe beibe (Sru:^'

t)en äum ^ofitit)i§mu§ borbeftimmt finb, 'ü)x ^ofitibi§mu§

ift nod^ bam berfd^ieben, oft entgegengefefet geric£)tet. Qu'

gleich aber berichtigen fid^ oud^ beibe leicht burd^ biefc

©egenfä^Iic^feit: too ber' Parlamentarier innerfialb ber

^lofitiben SSerfaffung feinen recf)tlidf)en StuStoeg finbet,

fann xljn ba§ iDirtfc^aftlid^e Organ ber 33ett)egung fd^affen

burdf) ben Slpt^eH cm bie aufeerparlamentarif^e öfonomifc^e

9Kadf)t be§ Proletariats ; IDO bie ötonomifcfie äJJac^ bei

einer ©treifbetoegung gufammenbrid^t, fann bie ^arla«

mentarifcfie 3)?adf)t bennodE) beren Ski im SBege be§ @e«

fe^e§ burc^fe^en,

Öfonomifc^e unb parlamentarifd^e Organe ber Slrbeiter«

betoegung fiiti) ifire mic^tigflen, aber nidf)t ibre eingigen

^ebel. ^ebe§ Proletariat finbet ober fd^afft firf) ein gan»

äe§ Organfoftem für feine aEgemeine geiftige ©manäitJo«

tion. ©effen ^eimform mar ber 33*ilbung§berein, beffen

erfter 9fle|)räfentant ber SSortragenbe. S^ocf) übermiegen

bier bie ftaatIidE)en unb gefeüfc^aftlid^en 33ilbung§einrid>

tungen in il}rem ©influfe auf bie ©eiftigfeit be§ 2lrbeiter§

über 'bie rein flaffenmäfeig organifierten.

2)ie miffenfcE)aftIid^e gorfd^ung, bie ^arteifcbulen, bie

^arteiipreffc fd)affen ber 58emegung 93eruf§organe, bereu

SSoräug unb 9^adf)teil ber allgemeine unb grunbfö^Iid)e

Überblidf mirb; folreit fie reine ©t)eäialiften finb, berfaHen
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fie toeber bem ^:>arInmentQrtfcfien noi^ bem öfonomifd)en

$ofitiüt§mu§, bafür aber um fo Ietrf}ter i^rer befonberen

S3eriif§frQnfi)eit, einem SnteEeftuQli§mu§, ber im ©man»

3i^3ation§fom:pf ber STrbeiterflaffe ber richtigen 6rfennt=

ni§, ber guberläffigen Seigre, bem t)erfi3nlic^en ober natio=

naien ß^arafter, furg ber ©eiftigfeit eine biel gn grofee,

bzn eintrieben 'be§ realen ^ntereffeS, bem SBiHen§eIement

eine biel gu geringe ^ebeutung äumifet. 2)iefer ^ntellef-

luali§mn§ neigt bagu, ben @oäiaIi§mu§ bor allem aB eine

neue, befonbere, einzige ^beologie aufäufaffen, bie ben S3e=

ruf 'i)at, in jebem eingetnen Proletarier aEgegenrt)är=

tig unb allmäcf)tig gu fein unb burc^ ba§ ftünbige geucr

feiner grofeen gef(^id^tlid)en ©enbung febeS rein :perfön=

lid^e, iebe§ XageSintereffe in i^m aufgugeliren. 2)iefe§ S3e=

rufgübel artet in ber ^I)eorie Iei(^t in Siec^tfiaberei, in ber

^raji§ in ganatismuä auS^ unb fül)rt bagn, ba^ ^role»

lariat etfiifd^ öon Sali gu ^rall enttoeber mafeIo§ gu über»

fct)ä^en ober grünblid) geringgufd)ä^en, gum iäften SBccf)fcI

bon @ntE)ufia§mu§ unb grimmiger ©nttäufc^tfieit, n^ofür

ber r)eroifd)e griebrid) 2tbler ein ebenfo beh)unbern§= rt)ic

befIagen§lDertc§ 33eif^iel ift.

Tlan fielet, toie bie Siffcrengierung unb ©lieberung ber

S3ch>egung allein fcf)on il^re ©eiftigfeit gu f|.>alten broOt:

tvh müfeten nid)t aüefamt 3)lenfi$en fein, tpcnn fie ni(f)t

I)ier :pofitit)iftifd)e, bort ibeoIogif($e ©infeitigfeiten l^erOor-

riefe, unb feiner ift frei bon gelegentlichen 2tu§fc^reitun'

gen nac^ ber einen tüie nad) ber anberen 9?iditnng. SBir

aUc neigen bagu, fofort, hjcnn un§ eine ©rfcnntniS tühb,

bornuggufc^en, nun nnifeten fogleicf) aüc anberen 2)Jen»

fcf)en unter ^intanfo^nng if)rcr realen 5tugcnblirf§intcr'

cffen nad) biejcr neuen, if)ncn leiber nod] nid)t gugänglidi

gctrorbcnen (5rfenntni§ and) l^anbcln; ft)ir alle glauben,

fobalb tüiv auf bie :pofitiben, bi^rlamcntarifdien unb öfo»

nömifd)cn (3d)ranfen unfercr 9??ad)t gcftofecn finb, nun

niüfeten alle anberen, oblüobl fie bon bicfcn ©c^ranfen
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nocf) nicf)t§ afinen, oudfi fofort bereit fein, auf if)re berec^«

ttgte e^orberung äu t)eräicf)ten : leiber forbern bte Wa\'

fen md)t fofort bei jebem ©infoH be§ ^beologen, nod) ber*

äid^ten fie fofort bei jeber ©nttäufc^ung be§ 5)]ofitibiften.

2)?Qffen f)QnbeIn unter bem ätoeifQ($en ©efe^, bem ber 336«

i)arrung be§ ®enfen§ unb bem be§ immertoobrenben 2ln=

trieb§ be§ SöiCeng. Unb felbft ber ^beologe ober ^l^ofi«

tiöift, ber red^t i}at, mufe bor ibnen bunbertmal Unrecht

befommen, bi§ er fie mit feinem SBillen erfüllt.

II.

Reformismus und Reüolutionarismus.

2>er SSorftofe ber ^bee unb ber 3ftü(fftofe ber S^atfad^en

mad^en äufornmen eben bie ^ioleftif be§ menfc^Iidien

^onbelng qu§, be§ (gingeln» unb 2)?affenbanbeln§. Unb

fo ift au(^ ieber bon un§ febe ®tunbe bolb ^beologe unb

balb ^ofitibift. ®c^limmer toirb e§, toenn gelegentlidie

(ginfeitigfeiten 3u einfeitigen tbeoretifcf)en unb :praftifc^en

©loftemen erhoben toerben. 3)ann tvivh qu§ bem beredfitig»

ten ^ofitibi§mu§ be§ @etoer!fd)Qfter§ ein S^robeS^Unio«

ni§mu§, Qu§ bem be§ ©enoffenfd^afterS ein ^ooperatibiS»

mu§, n)elc^e beibe bie t)arlQmentQrifc^e Stftion bertoerfen,

bie aEgemeine SBiffenfdE)aft be§ ©ogialigmuS berft^mäben

unb alle§ ^eil ber klaffe entn)eber bom Sobnfampf ober

bom ©rofeeinfauf ertoarten. Unb ber berechtigte ^ofitibig*

mu§ be§ Parlamentarier^ mirb äum 9^id)t§=aB'^arIamen=

tari§mu§, ber ben ®emerf= unb ©enoffenfd^aften nid^tS äu=

traut al§ fleine, für bie ©efamtlage ber klaffe im ©runbe

belanglofe ©rfolge unb ber bon ben S^beoretifern nid^t§ er*

märtet al§ bermebrtc SSermirrung ber SJZaffen. ©er äum

(St}ftem gemad^te $ofitibi§mu§ biefer brei 9ticE)tungen fann

fid^ berfdbbjiftern unb bnt al§ foldje bereinigte ©infeitigfeit

and) in romanifd)en ßönbcrn feinen bcfonbercn ^tarnen

„3fteformi§mu§" erbalten, ein ©Aftern, ha§ fid^ banaufifd)
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öon ieber XFieorie öbfefirt ober bie lebenbige Urfraft ber

äRoffe felbft erfe^en toiH burcEi bie S^Iugbett ber öon \f>x

gefc^affenen £rgane, alfo i^rer S3ureQufratte.

Siejen einjeitigen ©Qftemen fte!)en bie anberen ©t)»

[teme gegenüber, beren SSuraeln [ic^ an§ ber Überfd^ä^nng

be§ ^beologifc^en nähren: ber £)rt^obori§mu§, ber atte

Slüeige ber ^öetoegnng üom Se£)rbucf) f)erab fd)ulmeiftcrt,

ber 9ftet)oIutionari§mu§, ber feinen ä^Qfeftab für bie

?13rQji§ be§ SlUtagS qu§ ben {)i3d^ften gefd)id)tlic^en ©r«

i^ebungen ber a?Jenfd)f)eit nimmt unb gleicEifam ieben ^a»

lenbertag aum Sefttog machen toill, ber Srfjtoärmer für bie

aüeinfeligmac^enbe birefte Stftion, ber ben longmeiligen

Umtoeg ber :parIamentQrifc^en Slftion nnb bie öerbriefelidic

Sammlung üon @etoer!fc^att§fonb§ erft)aren, ha§> ^artei=

beamtentum unb feine Slnmofeungen abtun unb burc^ einen

einmaligen allgemeinen unmittelbaren Eingriff ber 2)?affc

bie SBelt au§ ben Slngeln I)eben mill ((SQnbifaIi§mu§, @e=

neralftreif). ^bee unb SBiCe ift aEe§, fie tun äöunber. SSor

allem befiütcn fie un§ baüor, in ber ^ämmerlid^feit ber

Meinarbeit unter3ugel)en.

<So f^altet fid^ bie 2)ialeftit i c b e § menfd)IicE)en ^an=

being in ben ©egenfa^ ämeicr fcfter 9ii(f)tungen, bie mau
al§ Steformismug unb 3flet)oIutionari§mu§ beacidmeu

fann. ©iecrfrfieinen auc^ inbenSruffaffungcn über ba§3Ser=

f)ältni§ be§ Proletariats 3um (Staat mieber: iebe 9hd[)tung

min if)n erobern unb ber 2lrbcitcrflaffe bienftbar machen,

bie eine Xaq für Xaq, fomeit c§ bie :pofititicn ."^räftcnev=

f)ältniffc äulaffen (33ubgetben)iIIiger, Hofgänger ufm., ä)^i=

niftcriali§mu§), bie anberen auf einen ©d^Iag burdi bie

reöolutionärc 2)iftatur be§ Proletariats, bcibe auSfd)Iicfe=

lic^ burd) eine ber alpci 2>2ctI)oben unb nid)t anbcrS. Unb
bei 2SöIfcrn, bie bon ^au§ au§ gu S)oftrinari§mu§ ober

(Seftiercrtum ncigcu, ncrlnanbefn fid) nur 3u Icidit bie

jebcr ^sartci Uicfentlid)cn unb and) uiH3lid)cn beibcu SIü--

gel in fclbftänbigc Parteien, t)crfel)ren ba§ bödjft fc^ä^cu§=
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teerte ©rinägen für unh toiber i)oItttf(f)er WdM tit einen

onaeblic^en ©treit über !^kl unb ^ringit) unb befel)bcn fic^

mit btel etJ)ifd^er, toenn ana:} politif;^ unbienfamer Seiben^

III.

Die taKtlfd)cn ftauptri^tungen Im Kriege.

2)Q§ toar ber geiflige Suftonb inner£)Qlb ber ©oätaf»

bemofrotie hex meiften öänber fcf)on geraume 3eit bor bem
Kriege. 2)iefer l^at feine ©chatten fc^on löngft borau§ge=

morfen. Sie marjiftifd^e (S(f)ule f)atte ba§ brol^enbe (Er-

eignis be§ 2BeItfrieg§ borauSgefogt unb borauSbefc^rieben

au§ feinen Hrfad^en, au§ ber im^jerialiftifc^en ©ntmicflung

be§ I^Q:pitaIi§mu§. Stber äu irgenbeiner @inbeitli(i)!eit ber

Stuffoffung über ba§> SBefen be§ ^mberialiSmuS gelangte

man nid^t, bor aüem blieb bie tbeoretifc^e unb felbft rein

fat[ä($Ii($e Orientierung ber meftlicfien ^roletariate toeit

äurüdE. 9^ur äteei Parteien, bie beutfc^e unb bie ruffifd)e,

metteifern feit iel)er um bie ^alme ber 2Btffenf(^aftIi(J)feit,

nur biefen ä^ei ^roletariaten ift ber ®0äiali§mu§ ni(f)t

blofeer Steflej ber äußeren foäialen Sage, fonbern tiefe,

berinnerlid^te SBeltanfc^auung, eine STrt eifernber Sieligion

geteefen. 33cibe f)aben feit ^al^rgebuten einanber mannig-

f'ad) befrud)tet unb ibre Sßorgüge mie ibre gebier fomeit

a\§> mögli(^ einanber angeglicben. 2)er ©treit um hen

^m:periali§mu§ unb bie @rfenntni§, ba^ ein ^rieg brobt,

baben bie taftifc^en Erörterungen angefeuert, unb bcirt bor

S?rieg§au§bru($ ftonb bie beutfcbe 2lrbeiterflaffe in ber

crnftcftcn Debatte über ben :poIitif(f)en SKaffenftreif al§>

reboIutionäreS 3??ittel äum :poIitif(f)en Skh ber ®emo!ra=

tie unb 3ur SSertoirflicbung be§ ®oäiaIi§mu§. STnbercrfeitS

fönte ber SBiener ©oäialiftenfongrefe 1914 burc^ feine S3e=

fcblüffe ben 0rteg unmöglicb mai^en unb ben ^rieben

fid)ern. ^n biefe (Streitfragen marf ber fäbe SBeltbranb

fein Siebt unb fteigertc bie^burcb nod} mebr bie S3ertt)ir-
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rung ber ©eifter. ^löfeltrfi ftanb bog Proletariat iebe§

2anbe§ bor einem unentrinnbaren 2)iIemmo. ©nttDeber

mufete e§ gu feinem ©taat unb feiner 9^ation ftefien ober

ober mit aUen 33rubert)arteien äugleid^ unb in gIeicE)er

SBeife toiber aHe Staaten unb toiber beren Si^egierungen in

gleid^er SBetfe äur internationale! ©in britter Stugtoeg,

eine flug au§geba(f|te, mit ioeifen Sieben bertretene 2)^ittel'

ric^tung ber6ot fic^ bon felbft, toeil niemanb fic^ auf Str^

gumentationen einlaffen fonnte, jeber auf ber fofortigen

flaren Xat befteE)en mufete. SKotibe unb ©rünbe toogen

neben ber gtoingenben Intuition überf)au:t)t nid^t, toie im»

mer im 3eiti)unft ber S^at — fie fonnten erft f)inter^er

3ur ©eltung fommen.

Unb fo ft)i^te fid^ ber ©treit ju ben ©egenfä^en äu, bie

im Kriege alle ©rörterungen bef)errfc^ten: entrtjeber bie

internationale ober bie Station, enttoeber bie ganse

3)2enfc^f)eit ober ber eigene ©taat! STuc^ biefe taftifc^e ©nt»

fc^eibung iüurbe t)interf)er in§ @t)ftem gebracht unb gur

^^arteifabne. ^a§ 33efenntni§ gum ©taat, eine toftifd^e

9?i3tigung im Kriege, tourbe aB @oäiaI^atrioti§mu§, ber

aeittoeife oufgenötigte S3urgfriebe mit ber eigenen Söour»

geoifie tourbe gum ®0äiaIimt)eriaIi§mu§ auggetoeitet, ha^

eine al§ SSerrat an ber internationale, ba§ anbere aB
Sßerrat am ^Iaffenfam:pfprinäii) aufgelegt. SWand^e beeil»

tcn fid^ felbft, ben $ßorh)urf aufgugreifen, ernft ju nebmcn
unb an^ ber ?tot bintcrbcr eine Süugenb gu madjen. 9tuf

ber anberen ®cite glaubte man haS^ Übel nur burd^ bie

entgegengefeljte Übertreibung l)eiUn gu fönnen unb be»

fannte fid) gu einem 9^ation§- ober ®taat§' ober toenig»

ften§ 2Sertcibigung§nif)iIi§mu§, h^n man al§ bie folgeridv

tigftc SSoücnbung bc§ 5HcboIuttonari§mu§ empfanb. 2)iefe

(Seite gab fid) in Binimcrtoalb einen ©ammclpunft, or-

ganifierte fid) al§ Cinfe international unb betrieb bie ^ar'

teif^jaltung in allen Sänbern, in ben fricgfiibrenben »Die in

ben neutralen. SDicfc Spaltung berührt aud) bie Sfrt,

Wcnnct, OTarfiöuui«. 21
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tote bcr t^ütbe äuftanbefommen unb Qbgefd)Ioffen lüerben

foH. S)er taftifd^e (Segenfa^ fpt^t \iä) babet auf bte gor«

mein äw: griebe fofort unb burcft bte l^errjd^enben @tQQt§=

gehalten felbft, of)ne Slnfefien tfirer inneren SSerfaffung,

toeld^e umäugeftalten ber 5rteben§Qrbett borbefialten bleibt

— eine Sluffaffung, bie nm be§ raj(^eften SriebenS tvxUen

Qnfc^einenb jotoolil bie politifc^e Semofmtie al§ aud) bie

joäiale D^eöolution gurüdf^tellt, bie fic^ alfo rabifal t)aäi'

fiftifd^, bogegen politifd^ nnb jogial reaftionär barfteHt;

ober griebe nur hmä) SReöoIution — eine Jftic^tung, bie

ben ^rieg qI§ ©elegenfieit gur inneren bemofratifd^en llm=

toöläung benu^t unb olfo rtenigfteng al§ 2)^ittel gum Stved

aud^ toiö, bafier ben «^rieben burcf) Sieg ober burc^ ^om«

promife ber i^errfc^enben klaffen äurüctoeift ober boc^ aB
unertoünfcfit empfinbet, bie bafier al§ nid)t :paäifi[tifd^ unb

politijdf) reöolutionör anäufprec^en toäre; enblidf/ bie SRe«

öolution unb, toenn e§ fein mufe, aud^ ber 5?rieg in ^er=

manens fo lange, bi§ bie abenblänbijd£)e ^ulturtoelt ben

®0äiQli§mu§ Derh)irfIidE)t fief)t — bie ejtremfte Sluffaf'

fung, bie man antipaäififtifdf) unb jogialreüolutionär nen=

nen fann.

©egenftanb be§ 2)^einung§ftreit§ ift nunmei)r bag SSer=

I)ältni§ öon ^rieg unb 9fleboIution felbft: ®urc^ ben 5rie=

ben 3ur greifieit! S)urdf) bie greilieit äum ^rieben! £>E)ne

greil^eit fein triebe! S)iefe ta!tifcE)en ©egenfö^e forbern

!ritif(^e Unterfud)ung.



IwöXfttx flbf(|)nitt

Sozialiftifdjer Imperialismus

>

2)ie QU5nai)m§Iofe Ztiim^mz ber SIrbeiterflaffe etne§

ieben ßonbeg, ba§ in ben ^rieg bertoidfelt tourbe, an beni

Kriege ift f)eiite gefcf)tcf)tlid^e Zat^adie unb bamtt m einem

Siotbeftanb getoorbcn, ben e§ ä« erflären, ni(f)t mel^r 51^

loben ober tabeln gilt, ®iefe S^eilnal^me ift bei jenen

(Staaten, bie gule^t in ben ^rieg eintraten, um fo auffäl'

liger unb einbeutiger, al§ e§ ficf) um bie bemofratifcfieften

(Staaten ber 2BeIt f)anbelt unb öon einer Überrumpelung

ober bon Unfenntni§ ber ^rieg§id]rerfen unb Ärieg§foIgcn

ni(f)t mel)r geft)ro(^en toerben fann. 9^irgenb§ unb in fei=

ner ^t)afe be§ Krieges f)at ein Proletariat bem 2tu§brud)

ober aucf) nur ber gortfüfirung ber ^rieg§t)anblung af=

tiöen SBiberftanb ober auc^ nur feinbfelige ^affiöität ent=

gegengefefet.

Slber ber @rab biefer 2lftibität toar fel)r berjd)iebcn.

®er ^rieggtoiHe befc^ränfte \\ä) in ber 23orfteIIung ber

Steilnel)mer ba unb bort auf bie blofee 2Ibn)et)r be§ geinbeä

t)on ben ©renaen, auf bie territoriale ©elbftberteibigung

ober auf bie territoriale ©ii^erung, bie eine @renäerrtiei=

terung nic^t um öanbgetoinneS toiHen, fonbern äu beffc-=

rem (2dju^e ber Heimat anftrebt, ober auf bie fogenannte

toirtfdfiaftlic^e unb )3oIitifd^e ®elbftbef)auptung, bie eine

53cbroF)ung be§ SBirtftf)aft§Ieben§, be§ $anbel§ unb bc§

2Ibfa^e§ abhjcf)rcn Id'xU. 2Son biefen negatiöen ^rieg§=

äicien tüoI)I ju unterfrf)eiben finb bie Jjofitiben, bie ßanb«

erftjerb ober 2ißirtfc^aft§au§bel)nung ober nur €rf)ör)te iDO«

Iitif(f)c ©cltung bc3n)cdfen, n)ie ba§ bie offen erflärten

5pläne 5ranfrcirf)§, ©nglanbö, Stölien§ unb bc§ jarifdicn

9tufelanb getan I)abcn. ®ie ncgatiüen ilrieg^aiele finb

fclbftgcnügfam unb moQcn nid)t§ al§ bie (Srlialtung bc§

aSaterlanbcö. 3(n if)nen teilöuncbmen bcgrünbct bei ber
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rabüülen <Bd)uh blofe hm SSoriüurf be§ ©oatolpatriotig-

mu§. Sie S^etlnel)mer an ben ;p0[ittben ^rieg§3ielen ber

©roBerung, ber 2ßtrtf(^aft§' ober WadjteVwzxt^vunQ Robert

ben belaftenben S3etnamen be§ foäialifttjc^en ^mt)ertaU§=

mu§ erfialten. Seiben irirb nid)t beftritten, bofe fie babei

überäeugt fein fönnen, ber Slrbeiterflaffe äu nüfeen unb

felbft ©oäialiften äu jein, nur befc^ulbtgt man [ie, bie Sir-

beiterflaffe in ben 2)ienft i^rer geinbe, ber .^a^italiften-

riaffe «nb beg (Staate^, m fteUen.

I.

Der Burgfriede unä das Kapttaloer][)ältnis*

SBie ift in S)eutfd^Ianb unb ?5ranfreic^ ber S3urgfriebe

ober bie Union sacree über un§ gefommen? SBobIgemerft

in beiben Sönbern; bmn in beiben l^aben bie jogialbemo'

fratififien Parteien STnfang 5(uguft 1914 in gleid^ begeifter»

ter SBeife für bie ^rieg§frebite geftimmt, unb äu Unrecht

richtet firf) ber SSorinurf einfeitig gegen bie S)eutfc^en. ^d)

iüill nid^t öon 3?2enfc^en unb i^ren (Sntfd^Iüffen ft^red^en,

fonbern bon ben S^atfac^en, bie mit elementarer @eh)alt

biefe ©ntfd^Iüffe be[timmt boben. Unb bQ§ bei §errfc^en=

ben toie S3el)errfc^ten ! ©§ bilbet \xä) boc^ mobi niemanb

ein, ha's ^laffengegenjo^ unb politijc^e Seinbjd^aft nur auf

einem ^ol befteben, bafe in biefem 2SerbäItni§ nii^t beibe

^ole gleicb ftar! reagieren, ba^ ber SBeg bom ßäfar unb

S9ourgeoi§ gum Proletarier nic^t ebenfo ineit ift toie ber

bom Proletarier gum (£äfar unb ^Bourgeois unb bafe XaU
fad)en auf beiben Seiten anber§ gerichtete SfJeigungen be«

fiegt böben muffen. 2BeI(^er STrt finb biefe ^atfadfjen?

SSorerft mufe ic^ baran erinnern, ba% für bie ©taaten be§

^efteng unb ibren ^rieg alle Probleme anber§ fteben aB

für Sfiufelanb, ©erbten unb hh 5£ürfei in ibren S3eäiebun-

gen sum SBeften. 3)er .<^rieg im SBeften ift ein ^onfur»

renä!ampf be§ Imperialismus, ber ^ricg be§ OftenS bat
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iaermöge ber onberen JDtrtf(f)QftIid)en (Stufe, auf ber er

borgef)t, artbere S^rtebfröfte uub QkU. ©er ^rieg be§ 30=

rif(f)en JRufelanb tvav ber ^QUt)tfQd^ nad^ fein Ärieg be§

^mt)eriQlt§mu§, fein Ärieg au§ bem inneren Sfntrieb

eines überfättigten Kapitalismus, bem fein 23oben gu

enge getoorben. STn bicfer ©teile muffen toir alfo, ha e§

immer unb überall auf bie ^erauSarbeitung beS ©t'^ätfi'

fd^en unb STuSfcfilaggebenben anfommt, bie 3Serf)äItniffe

2)eutfc^Ianb§, granfreid^S unb ©nglanbS beleud^ten, für

meirfie bie l^oI)e 9letfe be§ Ka^jitalS unb bie innige 2Ser=

fnüipfung ber fonfreten ©taatSgemalt mit bem KapitaIiS=

mu§ fennseic^nenb finb. ©ort ift ®taat unb SSoIfStoirt»

fc^aft ein einziger Organismus, hen ber Ktieg im gangen

ßital berieft. S^teine STgrarftaaten gleid^en eber einem

Sßalb als einem S}ebemefen. Tlan fann ^eile abtrennen,

berfelbe 3BaIb bleibt; man fann aöe ©ipfel abfd^Iagen, ber

SBalb bleibt! S>aS Sonb fann bon fremben Ferren er=

obert, bie ©taatSgetoalt fann gang auSgemec^felt merben,

baS ßanb bleibt. Sie berrfc^enben 5?Iaffen, bie fid) :para=

fitifdi über baS S3anb legen, fönnen öerfagt mcrbcu, unb

bie Sobenfultur braud}t barum gar nid)t beeinträd)tigt

au mcrben. ^an fann bei Beurteilung bon JReüoIutionen

unb Kriegen ntc^t einfad) ©taat gleid) Staat unb 3Birt=

fd)aft glcid) SBirtfd^aft fe^en. «einabe aKc gcblfdjlüffe

unferer B^it get)en auf foId)e Dberfläd^Iidifeiten jurüdf.*

9?adf) ber lanbläufigen ©predbtoeife ift baS Ka:pital <Saä)c

beS Kapitaliftcn unb baS Proletariat fein ©egenfatj. 9tid^t

* ^m S)rcifei0iäf)rißcn Sixieq l)at ber fiegrcicfic ^aifcr in

58ö^mcn an©teQebcr proffribiertcn tfd^ed^ifrf^cn cinfad) bcutfd^c,

fpanifdjc, iücbcrlänbifd}c ufrt). ©tanibc§I)crrcn cinncfe^t, orjnc

ha^ baburc^ aßcin bie lx)irtfd)aftnd)en 3?crf)nltniffc irocnbiric

geänbcrt rt)urbcn. $t!^nlid) f)abcn im elften ^al^r^unbcrt einige

taufenb normannifdjc iHitter naä) ber SSeficgung ber anQeIfäd)=

fifd)en Ferren bcrcn ®üter al§ Selben in Scfit'; genommen. Sie

älteren ©taatSformcn finb eben für i)c\§ SBirtfdjnftSleben lange

nirf)t fo bital wie ber ©tnat beS ,<VopitaH§mu§.
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\o nadf) SWorj. 2)a§ ^a^ital i[t ein gefettf^aftlic^eS 23er-

E)Qltni§, ein SBerl^ältnig, beffen ^ole ^jJrobuftionSmittel

unb STtbeiigfraft, S^Qt)itQlift unb Strbeiter ftnb. S3eibc

ftefien äcitlidf) in untrennbarer ©emeinfc^aft, berart, bafe

fein ^ol oi)ne ben anberen äu benfen ift. ®ieje ©emein»

fdfiaft ift n)e(f)felieitige Stbl^öngigfeit imb barum gugleic^

^ntere[fengegenja^. äßenn bie @runbt)erren au§ bem

Sanb getrieben toerben, tüerben bie porigen frei. Sßirb

haS' „^'Q|3itQr' QU§ bem Sanb getrieben, fo ftet)t bie ©od^e

nic^t fo einfach für bie Strbeiterflaffe. 2)er Strbeiter toirb

in einem erlaubten ©leid^niS al§ fa:pitalt)örig begeic^net.

Sriebrid} @ngel§ f)at biefe ^örigfeit richtig begeic^net: fie

ift feine inbibibueEe. ^ein 5lrbeiter ift einem einaelnen

^apitoliften f)örig, üielme^r ift bie gange klaffe ber S9efi^=

lofen ber S^kffe ber ^robuftionSmittelbefi^er f)örig. ^eber

llnternef)mer fann fitf) feine Slrbeiter, ieber STrbeiter fei-

nen Unternehmer n)ä^Ien, aber tD'dl)len mufe jeber, bie

S^Iaffe fann ber klaffe nid^t entrinnen.* Wlaxic' 6nt'

becfung, fein meti)obif(f)er @rfoIg beftel^t gerabegu in ber

©rfenntni§ biefer fcgialen SSerbunbenfieit. gür ben bür-

gerlichen Öfonomen äum S3eif:piel ift ber ßofin ©ntgelt für

Strbeit, f)at ber STrbeiter feinen Sot)n erhalten, fo fättt

biefer in beffen S^afc^e unb au^ bem @efi(^t§frei§ be§ -Öfo»

nomen. gür Waxic ift ber Sol^n organifdf)er S^eil beg ^a-

^itoB, üariableä ^a^jital, ba§ immer lieber in ben Kreis-

lauf be§ Kai)itaB äurüdfelört. gällt ber 5)3rofit in bie

Slafdie be§ ^nbuftrieHen, fo i^at er für ben bürgerlichen

Öfonomen feine ©c^ulbigfeit getan; ni^t fo für ä'Zarj, bei

bem er ben $Re|)robuftion§pro3efe be§ Kapitals einleitet.

Unb fo fort. S)ie organifd^e 2Sern)obenI)eit aEer feiner

Xeile unb ©lieber in ben @efamtt)roäefe be§, Ka:pitoI§ äu

betonen toirb Ttaxic niemals mübe. ^m Kat)italberf)ältni§

* Siefc Slb^ängigleiUbefte'^t a\iä) für bie Unterne^^mec, fie

BraucE)cn bie 2(rbeiter!Iaffe, unb alle Sol^n!ämpfe red^nen mit

biefer iredffelfeitigen §Ib'^änQtg!eit.
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felbft, fomtt fc^on tnnerl)alb feiner ehernen ©c^ranfen,

treift maxi bie 2^ögltc^feit be§ Sortf(^rttte§ ber Str&eiter^

flaffe auf. ^n bte ^JJrobuftion be§ abfoluten unb relatiben

2)^ef)rtoerte§ greift bie Strbeiterüaffe ein, inbem fie ben

Slrbeitgtog berfürgt, ben Sofin erf)öf)t, ben Strbeitäöorgang

bermenf(i)Iid)t. ^mmer bleibt babei ba§ ^apitQlüerI)äItnt§

borauSgefe^t. 2)iefe§ felbft fann mit biefen 2)^etf)oben

ni^t aufgef)oben »erben. ©§ fann aud^ fc^Iec^terbing§

nid)t äerftört toerben — aufeer um ben $rei§ ber 2Sernicö=

tung ber SBirtfc^aft felbft, worunter ia bie Slrbeiterfloffe

felbft am meiften leiben toürbe. SDiefe§ ^QpitoIüerl^Qltnig

aber crt)ält mit einem @(f)Iag eine böllig onbere gwnftion,

toenn bie Strbeiterflaffe felbft ficE) foEeftib gum Eigentümer

ber 5}3robuftion§mitteI macfjt, toenn e§ bie ©jijropriateure

e£i)ropriiert. Wlan beacf)te too^I: biefer SSorgang ber S3efi^=

ergreifung tft ein juriftifc^er 3Ift, ber gunäd^ft bie öfo'

nomifdfien SSorgänge gar nicf)t berührt, ^m täglid)en 2tr=

beität'roäefe tritt ja aud) feine fofortige 3tnberung ein,

tt)enn bie gabrif au§ ben ^änben eine§ ^ribaten in bie

einer SlftiengefeüfcEiaft ober in bie be§ @taate§ übergel)t.

Xro^bem aber betoirft ber juriftifc^e Übergang be§ @igen=

tum0 auf bie @efellfct)aft f)intert)er eine burc^greifcnbe

^nberung ber foaialen Sage: (Solange ba^ ^at)italberl)ält='

ni§ beftel)t, beäief)t bie STrbeiterflaffe ben SoI)n, bie ^at)i=

taliftenflaffe ben ä^Jel^rtoert. 2)er @en)erffd^aft§fampf er=

l)öi)i ben Sotin, oI)ne bie ^atfac^e be§ äRet)rn)ert§ äu alte»

rieren. ^ebt ber @;eg be§ ^Proletariats ba^ ^a)3italber=

l)ältni§ burrf) 2SergefeIIfcf)aftIid^ung auf, fo berbleibt bem

einjelnen Strbeiter äunäd)ft ber fiobn h)ie borI)er, ber Tleljt"

lüert aber fällt ber Slrbeiterflaffe im gangen äu, bie über

it)n 5um 93eften ibrer felbft planmäßig berfügt.

ein Sieg im Sobnfampf bilft ber klaffe, inbem er bem

cinäcincn, alfo inbibibueü I)ilft; ber <3ieg be§ Proletariats

im (3oäiaIi§mu§ bilft fcbcm eingelnen äunöd)ft nur mittel'

bar, inbem er ber Oefamtbeit t)ilft. 2)er getoerffd^aftlic^e
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©rfolg !)Gbt baB ^Q:pttalt)erl)ältnt§ nid^t auf, ionbern mtl=

bert e§, ber ©ieg be§ ©oäialtgmug f)ebt ba§ Äopttalber«

f)Qltni§ felbfl auf, ofine an fid^ am 2(r6eit§berböltni§ jofort

ettoaS äu örtbern. S)arau§ folgt toetter, bafe bte getoerf«

fc^oftIt(f)e Strbett in tljren ^ampfmetEioben auf bem $8oben

btefer fabitaliftifc^en Drbnung ftef)t unb in biefem ©inne

pofitiö ift, bie :poIitif(^e Slrbeit aber in ibrer äRetbobe im=

mer über biefen S3oben binauStneift. ®ie erftere bereitet

bie redbtiicbe Umtoäläung burdb bie Öfonomie, bie le^tere

bie öfonomifcbe ©nttoirflung burdb haS^ 9tecbt üor. S)ie er»

ftere ftebt folgericbtig in ber äöerfftatt, bie le^tere fämpft

DorlDiegenb um ba§ gorum unb auf bem goi^urn, tüo neueS

'3leä)i gefdbaffen toirb, in ben 5|5arlamenten.

@§ ift barum nicf)t tounbergunebmen, toenn bie berfcf)ie=

benen ©rgane, in benen fidb bie eine $8ett)egung be§ $ro=

Ietariat§ berför^ert, bom ©tanbbunft ibre§ 2(rbeit§felbe§

unb ibrer 2trbeit§metboben grofee 3eitfragen anber§ be*

urteilen — toürbe e§ ibnen bodb fonft an ber beifeen Sei»

benfcbaft für ibren $8eruf feblen, bie fo not tut. ®te ao^affc

felbft Ipegialifiert ficb nidbt, ber 9trbeiter ift äUQleidb ge=

rt)erffdiaftlidb, genoffenfcf)aftIicb unb bolitifcb benfenber

2)^enfdb unb toirb bie ©inbeit ber ©efamtbetoegung gu

mabren Iriffen.

2>a§ ^apitalberbältnig ift toedbfelfeitige Slbbängigfeit

unb ift ©egenfafe. ©§ ift aber äugleidb (Semeinfdbaft. S)a§

offenbart ficb i" iebem Sobnfambf. Stile gorberungen toer«

ben erboben, aEe kämpfe gefübrt im 9ftobmen be§ Sort-

beftanbeg ber ^nbuftrie.* ^eine ©etoerfjcbaft toünfcbt ober

betreibt bie 3erftörung ber ^nbuftrie, jebe fudbt ben

3lnteil an ibr unb an ber ^errfcbaft über fie 2u regeln.

®iefe ©emeinfdbaft toirb aud) fonft toirffam, iDenn ber $8e=

trieb felbft irgenbtoie bon an'n^n gefäbrbet ift, bei Sörän«

ben, Überfdbtoemmungen, ©rbbeben unb bergleicften.

* ^Zid^t notloenbig be§ eingelncn ^nbuftrieHen, a&er bod^ ber

93rand^e im Sanbe.
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2ßQ§ totr I)ier üom ©inaelfapttal enttoidEcIt f)aben, ba§

gilt auc^ bon bem gefeHjd^aftlicfien ©eiamtFaipital, ba§ ift

olfo bei bem l^eutigcn ®tanb ber öfonomifc^en ©nttoicEIung

öom nationalen ©efamtfapital be§ 3Birtfc^aft§ge&iet§. Sie

^Trbeiterflaffe be§ 2Birtfci)aft§ge6iet§ ift mit biefem @e=

jamtfat)ital taufenbfältig öerflod^ten, unb ätoar gerabe,

toeil ba^i ginangfa^jital bie gange ^nbuftrie eine§ öanbe§

in ein§ äufammenfafet, öiel ftärfer üerfloi^ten al§ jemals

öorfier. ^n getoiffem Sinne ertiölt bie ^a^itoII)örigfeit

baburc^ eine größere ^ntenfität: bie 2lrbeiter!Iajfe ift ni#
burrf) änderen Si^ang, jonbern burd^ baS^ öfonomij(f)e

©igeninterefje, burd^ bie föirtfc^aftlic^en 2)afein§bebingun'

gen moralifrf) mit bem ^at)ital il^reS 3Sirtf(f)aft§gebiet§

üerbunben. ©rifteng, Seftanb unb Su^unft biefeS ^a^ital§

berül)ren auc^ fie pofitib.

^n friegerifc^en Seiten fämt)ft ba§> 5l5roIetariat mit aucf)

um beffen ^eftanb, inbem e§ für ben ^rieben fäm^jft unb

fo bie fd^Iimmfte l^eute benfbare @efäf)rbung be§ 3Birt=

fc^aft§förper§ abteefirt. ^ft ber ^rieg nidfit aufaul^alten

getoefen, ift er einmal ha, bann ift bie ®riftcnä= unb ^u^

funftSfrage biefe§ S?Qt>itaI§ aufgelüorfen, unb ätoar nidit

al§ 9ted^t§frage, fonbern alg reine 2)?ac^tfrage. ^ft c§ be=

bauerlidierlpcife unb fetir gegen ben SBiUen be§ ^roIeta=

riotg batiin gefommcn, bann beftcf)t beifpieBmeife für bie

englifdie unb bie beutfdfic SJ^etaHinbuftrie unb bamit fo=

lDof)I für bie ^nbuftrieüen mie für bie SIrbeiter nur ba§

traurige Dilemma: „^c^ ober bu." 33eibe fteben unb r)an=

beln im 9?otftanb, unb t>ou ber •Stunbe an ift bie Srage,

mcr recf)t l^abe, nirf)t nur ^^raftifc^ müfeig, fonbern and]

tI)eoretifc^ fcbief. 2!er 92otftanb f)at ntd)t§ mel^r mit 9iecf]t

3U tun.

Sft ba§> einmal erfannt, fo mcrbcn beutfcf)e, englifd)e unb

franäöfifcf)e 2trbciter nad) bem Kriege fid) ob ibrcr Xeil=

naf)mc am <^riegc nid)t mel^r SSormürfe madjen, fonbern

einanbcr ben Diotftanb offen gubiUigen.
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Unb banaä) totrb man Jdo^I ben ©runb tvk ba§> SWafe be§

S9urgfrieben§ öerfte^en. Tlan begreift qu§ Stnfc^auungen

ber SSergangen^ett f)erau§, ha^ iebe§ Sanb einmütig ben

©inbrudö beg Seinbe§ unb bie SSertoüftung t)eimifc^en S3o^

ben§ burc^ if)n obmefirt. S)iefe Sluffoffung genügt für ein

Qgrarif($e§ Sanb unb für agrarifd^e klaffen, fie ift burc^^

au§ agrarifc^ gebockt. Stber baS' Sanb be§ beutigen ^opi«

tali§mu§ ift nic^t blofe ©c^oHe, fonbern Sntereffenf:pboi^e.

®er getoaltfame, friegerifc^e ©inbrucb in bie ^ntereffen»

f:pbäre — felbft obne alle ßanbbefe^ung — fann für bie

Strbeiterflaffe öiel gefäbrlid}er merben aB bie Stnnejion

einer ipaffiben ^roöinä. S)er 9Jotftanb umfafet ben gangen

Umfang toirtfcbaftlid^er ^ntereffen eine§ 3Birtf(^aft§'

gebietg, unb ber ©ebanfe :patrimoniaIer $errf(^aft, toeldie

blofe bie Qat)l ber ^eftare unb ber ©eelen öor 5lugen bcit,

mufe für ©oäialiften al§ übertounben gelten, ©elbft menn

biefer ^rieg ni# um ßanb unb äu Sanbe, fonbern nur gur

@ee um bie greibeit ber SO^eeregfcbiffabrt gefübrt mürbe,

beftünbe biefer 9Zotftanb.

©in SBeltbranb ift au§gebroc^en, jeber mübt ficb mit füb'

ner ©ntfc^Ioffenbeit, fein ^au§ gu retten. SSoEer Slnlafe

äur belbenmütigften @eIbftaufo|)ferung ift gegeben, aber

feiner gu entbufiaftifc^em Sl^aumel, äu befinnungSlofer

©elbftbergeffenbeit.

©inb un§ benn folcbe 92otftänbe nidbt feit langem mobt=

bertraut? ^ft e§ benn nicbt ber blofee Umfang, ber un§

bieSmal bermirrt?

0ein ©emerffcbafter berfennt, ha'^ ber einäelne 2lrbeiter

bem Unternebmer gegenüber im 9Zotftanb ift, ha'e am
gabriftor Sfrbeiter gu SIrbeiter im 2SerbäItni§ ber ^onfur=

reuä ftebt. 2lber bie ©rfenntnig biefe§ 5Zotftanbe§ beugt

ibn nid)t im S)enfen unb nicf)t im SöoHen. SBobr ift, bafe

btefe ^a^italbörigfeit unb biefe ^onfurreng beute ;praftifdb

beftebt; aber ebenfo mabr ift, ba^ mir fie aHegeit tbeo»

retifc^ befäm|)ft unb um ibre Stufbebung i)raftif(^ ge=
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rungen Ijaben. Unb eben barum, toeti toir bte S^atfad^en

ätoor erfannt, ober t^nen al§ Senfenbe nie un§ untertüor»

fen unb al§> ^onbelnbe immer entgegengearbeitet t)aben,

ehen ha§ fiat ung al§ @oäiaIi[ten, al§ ^laffenfämpfer qu§-

gegeic^net. 2Ba§ für bie SBelt öon f)eute D^ottoenbigfeit

toar, n>ar e§ niemals äugleidf) für un§ im ©eift, 2)?it öoI=

lern S3en)ufetiein fiaben toir ba§ 2l?orgen bem $eute, bie

©nttoidflunggnottoenbigfeit ber tranfitorijcfien ^Zottoenbig»

feit be§ STugenblicfS entgegengefe^t. Söeil lüir au§ ber

@ef(^i(f)te toiffen, ha'^ ba^^ heutige Bwgleicf) bQ§ eirig ©e»

ftrigc ift, iraren toir bie einzigen 9fieQl:poIitifer, bie immer

toieber autf) in ber ^rQji§ rec^t bef)alten I)aben.

SSor bem gobriftor tierrfc^t bie 5?onfurrenä ber eingelnen

Strbeiter. ©ine ^^atfac^e. S)ie ©etoerffd^aften fämljfen

barnm, biefe ßonfurreng aufäul^eben, inbem fie bie klaffe

orgonifieren, bog I)eifet bog Slngebot fo regeln, ba's bie

S^Iaffe felbft über iE)re Sirbcitäfroft öerfügt unb bie Se«

bingungen if)rer 2(u§beutung feftftellt. Siefer ^ßerfud)

fd)ien anfangt SBQl)nfinn, miber bog 9laturgefe^ be§ inbi»

öibueHen ®elbftcrl)altung§trieb§ unb be§ ^am^feS um§
S)afein. 2)ie ©etoerffc^aften ^oben biefe ??aturgefe^e foäu»

fagcn burd) il)re foäiale Sfrbeit befiegt unb ha§, n3a§ ber

bürgerlid)en ^biIoio^t)ie toie bem Kleinmut nod) nid)t

felbftben)ufeter Proletarier oI§ unmöglich erfd^ien, toirHid)

gemacht,

^eute n)ieberI)oIt fid) ba^felbe ^E)änomen anberS auf t\'ö--

l^erer Stufenleiter: nid)t ber inbiöibueHe ^a^italift fon»

furriert I)eute mit SBaffengcipalt mit inbiöibueHen ^api«

tauften; bie inbiüibucHen 5?apitale finb nac^ SBirtfc^aftö'

gebieten eingcgiiebcrt in bie ©efamtorganifation be§ ^i'

naiiäfapitalg. Xk .QonFurrenä ber SinanaFajjitalien ift

bom SBettbemerb ber greife umgcfd)Iagcn in ben SBett-

famt)f ber SBaffen. ^tottoenbig, unöermeiblid). Slber biefe

^totmeiibigfeit üon beute ift traufitorifdb, ift bie ^lotmcn«

bigfeit ber ^apitaliften, nid)t unfere. ^eute gibt bie bür»
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gerlic^e ^f)iIofot)I)tc ben ^amp^ bcr 93ölfer irieber al§

S^Qturgefe^ qu§, qI§ ben @el&fter{)altung§tne6 unh ben

^Qmt)f um§ 2>ajetn auf Isolierer ©tufenletter! SSortoänbe,

bie iDir bom ^^obriftor I)er i^cnnen, alte, längft bon un§

übertounbene gormeln, an benen nichts neu tft — toentg»

ften§ im Slugenblicf — oI§ bie Isoliere (Stufenleiter! 2Ba§

fogt ha^ anber§, al§ ha'^ toir ben ^amp\ berfelben Slrt in

gleicher SBeife, aber nunmefir auf ber I)öc^ften (Stufenleiter

aufäunel)men Iiaben? ^'ein Stniafe, ben ^atfac^en bon Jieute

un§ im 2)enfen unb SBoHen gu beugen, fein 2lnlafe, geiftig

abgurüften unb un§ geiftig affentieren ä« laffen, im @egen=

teil aller Stniafe, nunmel)r auf ber £)öc^ften unb gröfeten

3trena, auf bem ^amt)ffelb ber 3)?enf(f)]^eit hen gIeidE)en

^amt)f bi§ buht legten Sieg fortäufü{)ren!

SBir leugnen ben Surgfrieben* nid^t, im ©egenteil, ton

Ijaben felbft feine tranfitorif(f)e Stottoenbigfeit betoiefen;

jDir leugnen bie bewaffnete ^onfurreng ber Imperialismen

nidf)t, toir tiaben im ©egenteil ben traurigen S^ang bar=

geton, biefen ^am^f, noc^bem er ba ift, mitäufampfen.

2öa§ mir bet)aut)ten, ift ettoa§ anbere§: mir f)aben an

jenen ^rieben unb fenen ^ampf al§ S^atfac^e anaufnü^fen

unb au§ il)nen felbft fdE)on f)eute bie 9^oth)enbigfeit bon

morgen abzuleiten, ben gortgang be§ ^laffenfam^feg unb

hm enblirf)en ^rieben ber 2SöIfer. ^aben toir hen boi)t>eI'

ten S^otftanb ber Seit im Reifte unb SBiUen übermunben,

fo Inerben tnir ben SBeg feiner t'raftifd)en Übertoinbung

finben.

®ie eingelnen ^apitaliften einer 23rancE)e I)aben inner«

t)alb be§ (Staatsgebiets bon feiger miteinanber fonfurriert

— I)at haS: bie SCrbeiter biefeS ©ebietS gel)inbert, fi(^ foIi=

barif($ äu organifieren? 9^iemalS, obf(f)on aucf) auf biefer

* S)er 93urofricbc ift aurf) fonft eine ben ©eiuerlfdiaftern 0e=

läufige ©rfrf^einung. ^eber 3:arifüertrag ftellt einen me^r-

jäl^rigen 33urgfrieben im ^Betrieb l^er — 'i^at barum irgcnbein

©etoer!fd^oftcr geiftig ober matcrieE abgcrüftet?
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Stufenleiter iebcr einäelne Strbeiter an ©ebeil^ unh 2Ser-

berb feines 33etrie6§ real intereffiert mar. ®iefem realen

^ntereffe gleid^toertig ift auf ber fiöi^eren ©tufenleiter be^i

5inanäfa:pital§ ba§ reale ^ntereffe berSirbeiterflaffe an bent

@ebeif)en unb 2Serberben it)re§ nationalen ^a:pital§. Ser

SSettbelperb ber nationalen ^a^italien fann bie Strbetter»

flaffe ebenfoipenig l^inbern, über aHe ßanbeggrengen ^in=

ou§ fic^ folibarifc^ 5U organifieren — freiließ mufe fie iüirf»

fam unb nic^t blofe in ber ^bee fo organifiert fein, um bie

^onfurrenä t^raftifd^ aufäut)eben.

®ie tatfäd)Iic^e 2tbt)ängigfeit be§ inbimbueÜen Slrbei«

terS bon bem inbiöibueüen S^apital, ber unabläffige ^am:pf

auf bem Soben biefe§ Slapitali§mu§, einen größeren Sobn=

anteil au erbalten, bat un§ niemals gebinbert, :poIitif(i),

ha§ ift im SBege ber ©efe^gebung, bie STneignung beS ^n»

bibibualfa:pital§ burcf) bie @efenfd)aft äu forbern, unb ge=

rabe beSboIb baben trir un§> ©ogialiften genannt. $eute,

mo ba§ ^at)ital national einbeitlidb borgebt, tvo boburcft

bie berbeerenben SBirfungen ber fa:pitaliftifcben ©j^anfion

nur nocb gemaltiger merben, foEen mir tbeoretifdb abrüften

uxib folitifdb als ®oäiaIiften abbanfen? S^idbtS ift ge»

fcbeben, als ba^ bie Stufgabe größer, bie 2^ribüne lyöljQv,

ber Äamt)f auS ber engeren nationalen ©pbäre in bie

©iJböre ber gefamten 2)'?enfcbbeit gerücft ift. 2(ber gerabe

ie^t fann ein ©ojialbemofrat feine anbere Stnttnort geben

als: ?Jun erft re^t!

n.

Das relatioe ntitinterelTe der HrbelterKlajIc

am Imperialismus*

3)ic ilapitalbörigfeit ber Strbeiterflaffe ift nidbt ber \)l)\y

fücbe 3rt)ang bcS ©aleerenfträflingS nodb bie rerf)tlidie

Unterlüorfcubcit bcS Scibcigcncn, fic beftebt gerabe in ber

t)fonomifd)cn !5ntere[ficrtbcit bcS SobnarbcitcrS an „fei-
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nem" nationalen ^o^Jttal; biefe§ ^nterefficrtfetn tft ber»

fd^teben, je nac^ ber Stufe, auf toelc^er ber ^apttalt§mu§

eineg Sanbe§ ftef)t. S)te I)euttge 2)afein§form be§ Kapitals

al§ imperialtfttfc^eS Stnanäfat)ttal getttgt auä:) gang be«

ftimmte SlbfiängtgfeitSformen, bie auf einer älteren «Stufe

nici)t gegeben toaren. ®a§ 3??itintereffe unb ba§ Oegcn«

intereffe an bem frülieren einfad^en ^nbuftriefa:pital toaren

für ha§ Proletariat IeidE)t 3u burd^fd^auen, abäutnägen unb

hen 33?iaffen äu berbolmetfd^en. 2)ie gunftion be§ ginanä-

fa)3italg f)ingegen ift fo fompliäiert, ber STugenfc^ein be§

9Kitintereffe§ fo übertoiegenb, bafe felbft aufmerffame SSe«

obadP)ter fid^ täufd^en fönnen unb bofe bei ben 2)?affen ba§

3Serftänbni§ if)rer eigenen ^ntereffen toac^äubalten über«

au§> fd^toierig getoorben ift. ©erabe barum tut öfonomifd^e

®df|ulung l^eute hop)ßdt unb breifad^ not, toenn unfer Sßolf

nid^t bie 33eute imperialiftifc^en 5taumeB toerben foE.

[Raffen toir nodf) einmal bie für unfere 5taftif entfc^ei«

benben Statfad^en fürs äufammen:

®a§ einfadfie 33?ef)rlt)ertberl)ältni§ ift bort, Wo ber Str»

beiter fielet, in ber äßerfftatt, gu begreifen unb ift bort ebi'

bent, h)äf)renb e§ bem S3utelel)rten in ber ©tubierftube

lange ein @ef)eimni§ mit fieben Siegeln ift. 3)ie @rfd)ei=

nungen aber, bie ben Smberiali§mu§ c^arafterifieren, lie-

gen ienfeit§ ber SBerfftatt, fte entaiefien fidf) bem Slugen«

fd^etn be§ Proletarier^ unb laffen fid^ nur mel^r begrifflid^

oermitteln. Sarin liegt bie Sd^toädf)e unferer fieutigen

2tgitation, barum ift it)re SBud^t binter ber SBud^t be§ im*

beriüliftifd^en 2Sorftofee§ fo febr gurürfgeblieben, ba^ bie

Stimme be§ So3iaIi§mu§ bon (55'efdE)ü^en überbonnert

morben ift, ha^ bem einzelnen Slrbeiter baS^ 2)?itintereffe

belüufet ift, ba§> ©egenintereffe aber bolb unbetoufet bleibt.

D^id^t in ber 2)?ebrtoerteräeugung, fonbern in beffen SBer»

menbung unb SSerteilung, in ber Sb^läre ber Bitfulation

liegt ba§ @ebeimni§ be§ ginanäfabitalS, fomit nicf)t in

ber Sßerfftatt, fonbern im Kontor ber gabrif unb ber
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borbringt. ®ie 2öirtfdiaft§- nnb bie ®taat§^oIitif be§ ^m=
i3eriQli§mu§ betrifft bie SBarenäirfuIotion (Slbfa^gebiete)

unb bie ^Qt)itaIäirfulQtion (STnlagef^^fiQren).

^e me!)r 2ßaren, ie rafdfier bie SBoren abgefegt merben,

je fürser bie ltmlauf§äeit be§ ^opitaB ift, um fo gröfeer

ber Profit, Sllfo fcfireitet ba§: Kapital bor bon ber Tlono-

^Dolifierung be§ ^eimotSmarfteg (®(f)u^3oII) gur ^agb nacf)

fremben 2>?ärften, üon ber ©rfd^Iiefeung (5reit)anbel) &i§

äur S8ef)errfcf)ung frember Tl'dxhd (S^oloniolpolitif). 2)te§

bie 2Iu§beI)niing§tenben5 ber SBarensirfuIotion.

216er bie blofee SBorengirfuIation gibt ber B^it nod)

ni<i)t it)r ouSgeid^nenbeg ©e^rägc. S)ie ergielten Tlei)X'

teerte brängen nad^ STnlage in neuer ^robuftion, fonft

liegen fte tot. SSon ber fonfurrenäfreien Stniage im Sn=
lonb (^arteH) fcfireitet ba§ Kapital bor äur Stnloge in

fremben, nod^ fo^jitalarmen ©ebieten, in Kolonien, ipeldie

flaotlid^ befierrfdit toerben muffen, toenn bie Stnlagen fieser

fein follen, unb bem nationalen SSirtf(f)aft§gebiet cinber«

leibt toerben muffen, Irenn fie bort 2)?onopoIfteIIung gc=

Irinnen foHen: imperialiftifdfie ©roberungSpoIitif. ^e grö=

fecr bie frembe STnlageftjfiäre tieimifd^er Kapitalien, je in»

niger fie mit bem 2)?uttcrlanb berbunben, je ftrammcr fie

bpm ^eimatftaat beF)errf($t toerben, befto reidier haS^ Thit--

terlanb, befto mäcf)tiger ber ^eimatftaat. S)ic§ bie 2Iu§=

bef)nung§tenben5 ber Kat>itaIäirfuIation.

2lu§ ber unmittelbarften 2rnfcE)auung fdieint gu folgen:

je gröfecr unb monopolificrter bie 2rbfa^märfte unb bie

.<^at)ita[anlagefplf)ären, um fo fid)crcr bie 93efrf)äftigung ber

9Ir6citcr bal)eim, um fo ftärfcr bafelbft bie 9?ad)fragc nad)

2(rbeit§fräftcn, um fo gröfecr bie 3??ad)t ber SIrbeitcrflaffe

auf bem I)cimifd)cn 3rrbeit§marft, um fo bcminigungS«

bereiter bie nationale .^a:pitaliftcnflaffc, um fo f)öt)cr bie

l?öbnc, bie ganjc 2cbcn§baltung unb cnMidi ber poIitifd)e

©influfe bc§ Proletariats.
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2)a§ gtit für unentrinnbare Sogt?, ja mel^r al§ Sogtf,

gerabegu für 5lugenf(^etn.

Unb bo» !)ebt auä} noc^ nt($t ben ^laffenfampf auf,

fd)etnt t)ielmef)r iJ)m neue 5lu§ftd^ten äu eröffnen: bom
gri3feeren ©tüd Profit fönnen toir ein gröfeereg @tü(f

S9rot erwarten! S)a§ ift auc^ nic^t ba§ ©nbe be§ @oäiaIi§'

mu§, fd^eint bielmefir bie fc^Iauefte überliftung be§ ^api'

tali§mu§: je reid^er er ift, um fo mef)r toerben toir erben,

©omit berf)eifet ber Imperialismus im ©egentoartgfampf

einen größeren Sfnteil, im 3ufunft§fampf ein gröfeere§

@rbe. ^ft ber Imperialismus ber planet, ber nun einmal

bie SBelt regiert, fo fe^en toir neben ben fopitaliftifd^en

Imperialismus ben foäialiftifcfien I ©tel^t unfere ©pot^e

unter bem 3ei(f)en beS S^riegSgotteS 2)larS, fo fe^en ioir

ftatt beS tnternotionalen ©ogialiSmuS beS ^tiebenS eben

ben nationalen, ben imperialiftifd^en ©ogialiSmuS beS

Krieges!

©in beftricfenbeS 39ilb füriüal^r, baS biele, felEir biele mit'

reifet! S'^ur fcE)abe, bafe Profit unb SoJ)n nic^t in btefem

einfachen unb geraben SSerbältniS fteJien.

III.

Das überioiegenüe öegenlntereJIe.

Der Irrtum des Sozialimperialismus,

Sßal^r finb biefc ©ö^e freilid) in berneinenber Raffung I

Söabr ift, bafe, n^enn ber Profit toegföKt, üud) ber fiolEm

baVin ift! 2Sabr ift, rtJenn bie fapitaliftifcfie (äntlridlung

meines ßanbeS burd) einen niebertoerfenben ^rieg unter=

bunben unb abgefc^nitten ift, auc^ bie Bufunft meiner 2tr=

beiterbeJDegung untergraben ift. Unb fo tneit gilt bie

®d)i(ffalSgemeinf(f)aft bon Kapital unh STrbeit gelcife, fo

tüeit ärtiingt fie ber Strbeiterflaffc bie 3^eilnaf)me an bem

leibcr einmal IoSgebrod}enen Kriege auf, fo toeit fcEiafft fie

bie „ed)te" Sf^ot, ben tüobren 92otftanb, ber bie ganje boöe
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@ntfc^(o|fenlÖeit äur SlBtoel^r l^emugforbert, fo toett er=

3tDtngt fie ben Surgfrteben — ber eigentltd) mefir ein

griebe im gelbe al§ in ber S3urg jein müfete.

2l&er iüie toeit oitf ber ^ojitiöen Seite Profit nnb Sol^u

$>QrQlIeI gel)en, tote toeit ha§^ :pontit>e ä)?itintereffe ber 3rr=

beit am .Kapital reicht, ha^ ift erft äu unterfud^en!

SBie ber ®03TaIi§mii§ jeber Station ba§ 9ted^t ber ®eI5[t=

beftimmung unb bamit im ^rieg ber @elbftbe!)aut)tung

unb ©elbftüerteibigung auerfennt, feiner Station aber bo?

9{erf)t auf S3eberrf(^ung einer anberen, fo muß qI§ unan=

fec^tbar gelten, ha"^ jebeS beftel^enbe 2ißirtfd)Qft§gebiet unb

feine 33elrobner, S3onrgeoi§ unb Proletarier, jeber für fi($

unb beibe äufammen i>a§> Siecht boben muffen, bie einmal

gewonnene Söirtfd)aft§f^bcire äu berteibigen mit allen

aWittcIn, bic ibnen ber 9iotftanb an bie ^anb gibt. ®ie§

fo lange, al§ eine überftaatlid^c 3lec^t§orbnung bic @irf)e'

rung burd) bic SBaffe nid)t überflüffig mac^t. (Sinb einmal

burd) bie 2:atfad)e be§ au§gebrod)enen Krieges, be§ ^am;i=

fe§ aller gegen alle, ber eine tpie ber anbere unb aüe äu=

fammcn toiber SBillen in biefcn 9?otitairb üerfe^t, bann

fann nur Unücrftanb ober toibermärtige ^eud)elei fo Ireit

geben, bcn anberen ber 9?Jinbermertigfeit im 'Sozialismus,

ber ^ned^tfcligfeit gegen feine I}errfd)enben klaffen, ber

imiierialiftifd)cn SSerfcud^ung, be§ nationalen (SIjaubini§=

mu§ unb äbniidjer Singe 3U bcfd^ulbigcn, tt)o bod) bcin

fim^DcIftcn Tlann, fofern er nur reblid) ift, fofort !Iar ift,

bafi aUe nittctnnnber blofec Ot)fer be§ gleidbeu 9^ot=

ftanbeg finb.

Sie fapitaliftifdK (SrpanfionSpoIitif 3eigt ibre Birfung

auf fiobn unb Profit erft auf bcrmirfcitcm UnUDcg: fie rc=

öoltiert bie gefamtc ^robuftion unb 3ii"fiiIütion, unb erft

ha§ Ergebnis biefcr llmmäl^ung geigt ben STnteil, ben bie

.klaffen an ibr nebmcn.

3unäd)ft bcrfd)iebt fie bie 5?a:pitalanlage im ^nlanb

burdb bie Sdnils^oUe. iT?id)t in fene ^robuftion^ameigc

Wenncr, UJlarrt^mu«. 22
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ftrömt ba§> probufttUe ^Qt)itQl ein, bte uad^ ben natür-

It(f)en ^robufttonSbebingungen ben beften itnb bouernbften

erfolg berftJräd^en, [ie meibet nic^t ^robuftion§äii)etge, bie

an biefem €)xt iinb in biefem Sanb rationellertociie nitf)t

betrieben toerben bürften: fie erJiöbt burd) ben ®df)U^äon

fünftlid^ bie greife, um ^robuftiongglpeige rentabel äu

ma(^en. 2)er ^onfum !f)at biefe pfieren greife äu begal^^

len, im grofeen ganzen erfolgt ber ^onfum eine§ Sanbe§

au§> bem So[)n: bie ^reigfteigerung fommt einer ßof)n'

fürsung gleid^.

^Bourgeois unb 3(grari€r eine§ im^erialiftifc^en Sanbe?

fc^affen fid) burd^ @c^u^äi5Ee oft erft bie 2)?öglic^feit inbu«

ftrietter unb ograrifc^er Profite, bie an ftcf) nidfit beftünbe;

fie fc^affen baburd^ getoife einem Sleil ber Slrbeiterflaffe

S3efc^äftigung unb Sofin — jeboc^ nur auf Soften ber gan-

3en fonfumiercnben ^loffe, bereu Seben§f)altung burd^ bie

Steuerung beeinträrfitigt Irirb. grat'tJant finb bie 33eifi}iele

ber ©tfeu' unb ber Bitdfetinbuftrie: bamit man im 2lu§'

lanb huvä) (Sd^Ieuber^^reifc Eroberungen mad)e, äar)It ba^

^nlanb ©ifen unb BudEer teuer, ^n folc^en SäEen ift bie

5;euerung bie SWetbobe, mie bie ^al^italiftenflaffe bie Um
foften tbrer 2öirtfdbaft§friegc au§ bem SobnfonbS ber STr»

beiterflaffe be^ablt macbt. ®er ©(^u^äoE beränbert alfo

Profit unb Sfieallobn in entgegengeje^ter Jftic^tung!

^ie forcierte .^ongentration unb Bentralifation be§ ^a-

^itaB erfefet rafc^ bie Dielen auSgebebnten ^etrieb^ftätten

älterer ^nbuftrieformen burcb Wenige aentralifierte 93e-

triebe (©ifeninbuftrie) mit bober organif(f)er 3ufQnimen=

fe^ung be§ S?a:pital§ (biet fonftante§, toenig t>ariable§ ^a«

pital) unb Verringert jo in überftüräter SBeife bie ge=

famte gcjabltc Sobnfummc, bebt bie ?5rei,vioigfeit ber

9Irbeiter beinabc auf, becinträcbtigt bie SBiberftanbSfroft

ber ©eioerffcbaften nnb berfcblecbtert bie Sage auf bem 9(r-

beitSmorft. ®ic ©jt)anfion§:poIitif ftürät bie überlieferte

.*pierardbic ber inbuftriellcn Unternebmerfdbaft um, bereu
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öoIf§totrtfd^attIid) toertüoEfter ^eil, hie ^nbuftrie ber ga-
brifote, äurücftritt hinter öie fartellierteu 9?oF)[toffma=

gnoten. S^ie iüngfte toirtfdfjaftltc^e enttpidlung bebeutet

ntc^t blofe erl^öJite S?apitQlf)örtgfett ber 2lrbeit, fonberu

auä) bte iuuge ^örigfeit ber gabrifateninbuftrie gegen=

über ben Sflobftofffarteaen. 2:abur4 ha% biefe auf Soften

ber inlänbifd^en gobrifateninbuftrie i^re ^albfabrifate auf

bem 2ru§Ianb§marft ticrjd^Ieubern, Sudeten fie fclbft eine

infolge biHtgerer 9iof)ftoffe leiftungSfäl^igere .^onfurrenä

an gabrifatcn. Bo f)at bte engltjc^e ä>?afc^tncninbuftrtc

ben größten äSorteil aü§' bem billigen beutf^en unb ame-
rifanifcfien Gifen gesogen. Ser ©jt>aniion§äoII ftcigert bie

.^ortearente auf Soften be§ ^nbuftrieprofitS, er fteigert

bie 2^ef)rU)ertmaffe auf Soften ber Sot)nmaffe.

€tto Sauer, ber meines Sßiffeng auerft ha^ relatioe

iUJitintereffe be§ 2Irbeiter§ am Smt)eriali§mu§ fritifdf) be-

lenktet I}at, fagt in feiner „^Zationalitätenfrage", Seite

416: „e§ ift gelrife rirf)tig, ha^ ber Sc^ufeäoII bie Sirfula^

tion be§ .Kapitals günftig beeinflußt, aber er oeränbert

aud) bie Jöerteilung be§ :probuftiüen ^ai)ital§. S)iG§ be=

beutet einerfeitä bie 3Serringerung ber ©rgiebigfcit ber

9Irbeit, Steigen ber äßarenpreife, SSerringerung ber ^auf-

fraft be§ @cIbIot)ne§, anbererfeitä SSerfd^iebung be§ ^a^i=

tal§ in ^rübuftton§ärt)eige mit geringerem 3trbeit§faf=

fungSbermögen, verringerte 9Jacf)frage nadf) SIrbeitgfräften,

(5rfd)n)crung be§ gen)erfid)aftlid)en S^am^fc§. Solange mir

blofe bie 3irfuIation bc§ ^at)italg in§ 2tugc faffcn, fcf)cint

ber Scf)ufe3on ein gemcinfame§ mirtfcf)aftlid)e§ ^ntereffe

ber gefamtcn 'öeöölfernng ju förbern; bctraditen mir ba^

gegen bie ißerteilung be§ probuftibcn .«»lapitalä, fo fcben

mir iofort, b(\% für bie Slrbcitertlaffe, menn fie einen

Sc^ut33oI( m beurteilen I)at, gana anberc 0ciid)t§punfte in

(^ragc fonutien al^ für bie Stapitaliftcnflaffe."

Slufecr bicfer Slürfmirfung auf bie yitd)tung, merd)C

5i'at>itaIan(aocn im ^nlanb nehmen, mirft ber Sdni^äoü
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auf bte ©pQltung bes 2trbeit§^)robufte§ bp§ ^al^reä in

So!)n Gtnerfcitg, Profit, 3tn§ unb ©runbrente onberer«

feit§: fo Kjetoirfcn bie agrartfd^en (ac^u^aöEe ntd^t bte ge«

rhigite (Steigerung lünbtoirtjc^aftlic^er Söf)ne, ia nur gang

borübergel^enb bie be§ lonbtoirtfrfiaftlidien ^rofit§ (^ä(fy=

tergetoinn), unb laufen in Icfeter ßinic blofe auf bie ©tei'

gerung ber Orunbrente, ba§ ift auf bie S3obentoertfteige-

rung binaug, npelc^e bie SnnbrtJirtfd^aft felbft auf ba§ aller ==

ungünftigfte beeinftufet.

Tlmx fiel)t, ha^ po|)uIäre imperioliftif^e ©($Iagli)ort ift

nur bem 2rugenfd)ein na(^ fofort ffar, beim näberen 3«'

feigen erloeift e§ fic£) aufeerorbentlic^ gtoeibeutig unb nic^t

einmal auf bie ganse ^apitaliftenflaffe gutreffenb. S)er

Profit be§ einen ift n\äji immer äuglei^ ber bes anberen,

no(^ toeniger ift bölierer Profit immer gleitf) i^ölierem

ßol^n. SSorfic^t tut not, bo:ppeIt not für bie Slrbeiterflaffe,

ber man nur üHäUoft in ber 2?er^>acfung be§ 3wtfcrtocr!fe§

bte ^eitfd^e geboten I)at.

3ttterbing§ erseugt bie imperialiftifctje (Srpünfion§:|3oIitif

biefe SBirfungen biird) bcn feblert)aften Bttfel be§ ®c^u^=

äoGe§. Stber e§ ift an^ ©j:ponfiong^oliti! auf ber 33afi§

be§ greibanbeB tnöglid), mie ®nglanb§ $8eif)}iGl betoeift.

^anbelt e§ ficf) babei um blofec S'örberung beB 3Baren=

banbeB mit bem 2(u§Ianb (©Et)ort unb ^mt)ort), fo fommt

oße§ barauf an, ma§ ej= unb imt)ortiert mirb. 9Ber dioh--

ftoffe au§= unb gabrifate einfübrt, toer menig SCrbeit ober

blofe unqualifiäierte Strbeit faffenbe ^robufte öerfauft, um
arbeitgreicbe ^robu!te äu faufen, ftebt bolfsmirtfdbaftlid)

in fd)(ed)tefter Sioüe unb ift öfonomifcb Kolonie, obfcbon er

i)oIitif(^ ein alltnüd)tiger ©rofeftaat fein fann (9iufelünb).

StnberS ber ©taat, ber 9iobftoffe unb ^robufte geringer,

unqualifigierter Strbeit einfübrt, um bocbtnertigc 5abri=

!ate au§äufübren toie ©nglanb. .^ier entfd^eibet niemals

bie blofee äßertfumme ber ©i'porte ober bie blofec SBert»

fumiue be§ 58ilanäüberfc^uffe§, fonbern bie S3ilanä ber ita-
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ttonolcn Slrbeit. llnb infofern f)at (gnölanb tro^ bei grei^

l[)QnbeI§, ja betmöge beSfelben bte befte unb toirffamfte ©j»

pQnfion§t)orttif gemadfit: e§ Ijat 9toMtoffe, Se6en§mittel,

.^Qlbfabrifate billig imt)ortiert unb qualifiäierte Sobrifate

teuer eskortiert. @egen eine folc^e ©j^nnfiongpolitif —
auSgebe^nter 5abrifateneEt)ort auf $8afi§ be§ Sreil^anbeB
— ift bon ber SIrbeiterflaffe be§ Sanbeg, bog fie betreibt,

bom ^ntereffenftonb^iunft nicf)t§ einsutoenben. gür bie

Strbeiter ber nnberen Sänber unb bereu BitfunftSintereffen

f)nt fic freilid^ if)re Sebenfen.

Slber ber ^mperiali§mu§ beätoedCt erftlinig nid^t SBoren^

au§fu{)r, fonbern Kapitalanlage im STuglonb, unb biefe ift

ba§. TlzxMal ber imperialiftifcf)en Kolonifation. (Sie ift

fic^erlicf) aud) auf ber a3afi§ be§ greil^anbeB möglicfi. SßaS
bebeutet biefe Kopitalanlage im STuSlanb? ©in ^eil be§ im
:v5nlnnb erseugten, ber inlänbifdf>en 3lrbeiterflaffc abge»

toonnenen SUJef^rtrerteS manbert au§. ©uropäifc^er STr»

beiter STrbeitSprobuft giefit m einem Zeil in bie grembe:
c§ betreibt in Sfmerifa ©ifenbaljuen, in Sübafrifa (3oIb=

minen, baut in SlgQpten S^anäle, erfd^Iiefet in (Sbiua ^ol)-

lengruben. 2arin liegt ber fpringenbe ^unft be§ un§ ftje=

äififc^ intereffierenben «Problems.

©er europäifd^e «Irbeiter fiebt biefen 5teil feines Sir-

beit§t>robuftc§ nidit mieber. 2>a§ ift inbeffen ha§ geringfte

Scib. 5Xber ba bie§ 5TapitaI nun in 2Imerifa, Oübafrifa,
:?(gt);iten unb (&l)\m ftatt bal)eim „arbeitet", finft bie iltacf»=

frage auf bem curopäifd]cn Sh-beitSmarft! ©nglaubS Ka»
intaliftcnflaffe bermörf)tc am Gnbe alle Si^crFftattcn im
S?anbe 3u fperrcn uub borf) ju leben, bie Profite unb Binfen
ibrer auämärtigen 5rnlagen luürbcn fie rcid)Iid) erbalten.

CDie 3frbcitcrflaffc be^^ .^cimatlanbcS bcriiert an bitalcr

iÖebeutung für bie „Station", an ibrer Statt arbeiten Sei-

Iad)cn, l>?eger unb .^uli^?. S^ie beimifd)e .(Vapitaliftcnflaffe

bcricibt fo alle 9laffcn ber ©rbc ibrcm Slrbcitc^marft ein,

oraiebt fic In überftüräter eile aur inbuftricllcn Sirbcit,
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ruft fialbe <Sffübenar6eit 3um SBettbetoerD mit ber freien

2(r6eit be§ 2)^utterIonbe§ auf unb irirft fo, h)enigften§ ber

^enbenä noc^, auf eine @eneralau§fperrung ber europäi-

fi^en Slrbeiterfc^aft I)tn. ©oiueit ber ^mj3eriüli§mu§ bic

STuSlDonberung be§ europätfd^en ^at)ital§ in frembe (Srb=

teile förbert, Bebrol^t er olfo genta unmittelbar auc^ ha§<

^robugentenintereffe ber Sfrbeiter 6uropa§. Sie l^ol^en

Profite unb Sinfen ber .^a^italiftenflaffe finb bemnad^

gang Io§geIöft bom ©d^idfal ber I)eimif(f)en Sirbeiterflaffc

unb öon ber ©eftaltung if)re§ Sof)ne§. S)ie SCrbeiterflaffe

f)ot am mac^fenben S^leic^tum ber ©efeUfd^ft unmittelbar

feinen notmenbigen Slnteil. Umgefe^rt, bie im^eria«

liftifd^e ©Epanfion bebrol^t in ni# aU^u ferner 3eit bic

Slrbeiterflaffe ®uro^a§ mit bem jöl^en ®turä ber bi§l^er er=

rungenen ßeben§!^altung. @ine 3ufunft, in ber in fernen

©ifenmerfen eurotjöifd^er ^apitaliften c^tnefif^e ^uli§ unb

afrifanifdie 92eger für eine @(f)üffel 9tei§ töglitf) bie ^ro«

bufte eräeugen, üon beren Sol^n ber ^j^roletorier ber ge=

mäfeigten 3one fic^ imb feine Familie auf euro:i?äif(^em

Seben§fufe ernälirt f)at, eine folt^e Bufunft berbient toa^t'

Ii(^ nid^t ba§ entl)ufiaftif(^e ^ofionna, mit bem SSereingelte

fid^ in bem 2luf3ug ber ^m:perialiften aufbringlid^ bemerf=

bar mad^en.

Sreilic^, bon ben ^olonialgetoinnen mirb ja ein ^teil

mieber im 3)?utterlanb angelegt — aber luie gering ift bie«

fer 2:;eil! Steilid^, bon hen in hen .Kolonien eräeugten

Sßaren finb manche im 2)?utterlanb ermünftf)t. betreibe

imb Sleifc^ Knuten unfercn 9^a]^rung§raum etmeitern —
aber gerabe fic I)ält ber ©d^u^äoH ber ^mperialiften bon

un§ fern. ^aummoEe, 5?autfc^uf, ©rge unb fonftige inbu=

ftrieHe Jftoliftoffe ermeitern unfere ^obuftion§fäl^igfett —
aber nur auf 3eit. $ßor menigen ^al)räer)nten maren bie

SSercinigten Staaten ©uropaS grofecS 9lot)ftoffreferboir,

f)eutc finb fie beffen mäc^tigfter ^onfurrent unb nadf) bem

Kriege beffen 53cf)errfcf)er! Srcilid) fenbcn un§ bie Äolo^
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nien btele ^oftbarfeiten, ©belmetaEc unb öor allem ©olb.

3[&er baburd), bofe bie ©olbprobuftion bon 6uro:pa fitniDcg

in bie Kolonien gebrängt tourbe, too bie STrbeitgfräfte rela=

tit) am biHigftcn fini), gerabe baburd^, ha^ bie $robuf=

tton§foften be§ @oIbc§ tief l^erabgefenft, ber ©olbtoert auf

foI(^e SBeije berminbert luorben ift, jener ©olbtoert, ber

augleic^ ber gemünäte 3öertau§bru(f ber 2lr6eit»fraft

fd^Ied^ttoeg ift, finb äwglei($ oEe 9teaIIi3önc gefnnfen. „!gft

eB nid)t ein überrafc^enbeg 93eifbiel ber internationalen

©olibarität ber STrbcitcrintereffen, bafe bie STuSbeutung

be§ elenbeften unb meiftberad^tetften STrbeiterS ber SBelt,

be§ diinefifd)en .^uli§, t)ier gans unmittelbar bie 3lrbeiter

aller Sänber gcfd}äbigt f)at?" (Otto 58auer.)

2)a§ ift in hen ."paubtäügen ba§ S3ilb ber öfonomifc^cu

iEßirfungen be§ ^mberiali§mu§ auf bie Srrbeiterflaffe (5u=

ro|>a§ unb auf ifircn Sof)n. '^m öfonomifd^e Srnalbiöabeten

fönnen eine bofitibe ^ntereffenbaraüelität bon Profit unb

Sofm befiaubtcn, gefd^tocige benn eine bofitibe ^olibaritöt.

Sarum barf ber S3urgfriebe in ber 2lbmef)r, mie betoufet

biefer Sriebe, mie cntfd)Ioffen biefe 5lblx)el)r au^ ift, nic^t

nuggebeutet toerben gur entf)ufiaftif(5cn ©olibarität ber

©jbcmfion, i)a§> fef)r bebingte, n)enn aud-j tatfäd^Iic^e 2)lit=

intereffe am nationalen ^abital barf nic^t ausarten gur

böEigen gciftigcn unb ctbifc^en @efangenfd)aft ber klaffe

felbft. ©ine foldie falid)e STuSbeutung unb mafirl^aftige

S(u§artung tbäre ein foäialiftifd^er ^mberiali§mu§.

IV.

Das poritioe Intereffe der arbeUerKlaHe.

Der internationale Sozialismus.

3Wufe ba§>- Proletariat, icbe§ ^sroletariat jcbc? Canbcc-,

nid)t in allen fünften genau ba§ ©egcntcll erftrobcn al?

ber ^mberialift? 9?atürlid) f)at e§ ba§ ^ntercffc, ba% fein

„nationale^" i^abital nid)t geloaltfam geljemmt ober burd)
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fremben ^mt)enali§mu§ niebergefd^Iogen h^erbe. ®d)Iint-

mer nodi al§ ber ©efangene be§ eigenen tft, £>^3fer be§

fremben Imperialismus gu icerben. ©benfoirenig i)at ir-

genbein Proletarier ha§ ^ntereffe, „jein" Äat)ital jelbft

äu fabotieren ober bnrc^ eine törichte ober reaftionäre

StaatSgetoalt fobotieren 3« laffen. Sruc^ am „5ortf(f)ritt"

be§ nationolen ^a^?itaB, fotoeit er ein natürlicher nnb

freier bleibt, i[t ber Sfrbeiter mitinterej[iert, nid)t aber an

ber S^reibl^auSpoIitif be§ «Sdön^äonjtiftemg, beffen Opfer

feine klaffe ift.

2)ie ©rgebniffe ber ^robn!tion fotten gu loadifenbem

Wlaf^e bem Öobnfonto änfoKen unb äu geringerem bem

^^rofitfonto, tooburd^ allein bie brängenbe <Sorge «m bie

^opitalünlage fic^ minbert. 3WeI)rtr)ert mufe in jeber @e=

feüfc^aftSform ergielt toerben, aber er foE nid}t bem ^ri=

baten, fonbern ber SlKgemeinlieit anfallen, ber SSerbeffc»

rung ber allgemeinen ^ultnrbebingnngen, ba§ Jieifet ber

@räief)nng ber ^ngenb, ber gürforge für haS^ Stiter, ber

Pflege ber Söiffenfd)aften unb fünfte bienen.

S)ie Kapitalanlage im ^nlanb fott fic^ hen natürlichen

^robuftion§lierl^äItniffen anpaffen, burd) bie ted^nifc^e

SSerbefferung ber 93etrieb§n)eife einerfeit§ SSerfürgung ber

2lrbeit§äeit, ünbererfeitg gröfeere 33iEigfeit ber ^robuftc

betoirfcn unb fo hon ^nnenmarft billig unb reit^Iic^ Per»

forgen unb ftänbig beleben, ^n jenen ^robuftion§3toeigen,

ino bie natürlid)en ^robuftionSbebingungen be§ Sonbe§

günftig liegen, tvirb bie ©jportinbuftrie üon felbft äu blü»

f)en beginnen. 3iiJifc^en ben Tropen unb ber gemäßigten

3one fteEt fici) oI)nel)in infolge ber Perfd)iebenen Statur»

unb 5Irbeit§bebingungen eine Slrbeit§teilung ein, bergu»

folge bie 3:;ropen bie äJIoffenftoffe ber 33efleibung unb @r-

nöbrnng liefern, toöl)renb bie gemüßigte 3one gur SBerf-

ftatt ber SBelt geeignet ift. (5i*port unb Import foEen in

gleichem 3Wafee fic^ entfalten, iüobei bie ©infufir ber 9tot)=

ftoffe burd) bie SluSful^r ber gabrifate fic^ au0gleid)t. S)er
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tuad^fenbe SBarenougtoufc^ fc^Iitiöt bte S3Qnbe ber intern

nationalen 2Serfel)r§gemetnfd^aft immer enger, ber Srei=

l^anbel bermittelt bie befte internationale 2lrbeit§teilung,

bie rei($Iid)[te 2Serforgung aUer unb Sreunbfd}aft unb

^rieben ber SSöIfer.

Kapitalanlage im STuSlanb ift ftet§ eine Hemmung ber

inneren ©nttoirflung, mofür granfreid), ha§> feine eigene

Snbuftrie bernac^Iäffigt nnb in 9?uBlanb eine ^nbuftrie

üu§ bem ^oben ftampft, ein fenngeidfincnbeS 53eifptel, 3)ie

•Qolonialgebiete merben im frieblid^en 3lu§tau|(^ felbft all=

mäl)Iidö ein l^eimijd^eä Ka:t3ital enttoidfeln unb mit il^rer

ungegtoungenen, unüberftürjten 3Sirtfd^aft§enth)i(fIuug

aB freie SSöIfer gur fultureüen ©benbürtigfeit fieran*

reifen, ©olreit 5^at>italanlage in iungfräulid)en Sänbern

tro^bem unerläßlid) ift, fei auci) auf biefem ?5clbe )}oIiti=

fd^er Srt'ang auSgefd^Ioffen unb allen DJationen bie offene

Xüxe unter gleid^en ^ebingungen geftattet. 58ölfen:ed)t=

Itd^e SJereinbarungen I>abcn biefe @runbfä|e feft^ulegen,

unb ein internationaler @crict)t§f)of mit ejefutioer @e-

iDoIt t)at über il)re 2)urd^fül)rung äu madjen. ®urd) fd)ritt=

lueifcn Sfusbau bc» internationalen 9led^te§, ber intcr=

nationalen ®a^ung, JRed^tfpred^ung unb 33ermaltung ift

jener 3uftanb an^ubaljucn, in mcldiem bie freien SSöIfer

3ur :poIittfd)en @emeinfd}aft lierfd)moIäcn finb unb bie ©rbc

tatfädjiid) il^ren ^rieben gefunben fiat.

So ungcfäl)r fprirf)t baS' ^ntcrcffc bc§ Proletariat?, fo

n)ürbe biefeS and) ^anbeln, menn c§ bie 3?iac^t, n^cnn e§

allein bie a3?ad)t t)ätte. ^m Kat.ntalüerf)ältni§ lueift ber

eine ^>oI auf .<ffrieg, ber anberc auf gricbe; ber eine auf

Sonberintereffe be§ einjelnen ^intaliftcn, be§ eingelnen

®taate§, ber anbere auf ha^ gemeinfame ^ntereffc ber

.klaffe unb ber 2)?cnfdhr)cit felbft; ber eine auf ha?^ ^m-
tierium einer !J?ation, ber anberc auf bcu 33unb ber freien

'JZationen, ber eine auf Kapitali§nm§ unb ^mperialiS'

mu§, ber anberc auf SoäiaIi§mu§ unb internationale.
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Unb tro^ btefe§ @egenjö^e§ [inb betbe ^ole anetnanber»

gefc^miebet, unb bte I)tftortjc^c SÖelDegung be§ ©angen tft

nur in ber ©inl^ett btefeS S[ntagoni§mu§ gu begreifen. £jh-

fc^on einer bom onberen obfiöngt, fo fann öod) ber gleid)c

^olitifer nur fein entoeber ^mi)eriQlift ober ©oäialift,

enttoeber 9^ationaIift ober internationaler — n)a§ ha--

ätoifd^en liegt, ift ^onfufion!

S)ie§ fcf)on bei ber blofeen ^etrarf)tung ber öfonomifd^cn

©runbtatfac^en. „2l6er ba§' öfonomifc^e SWifetrauen ber

Slrbeiterflaffe gegen ben ^mt)eriali§mu§ fteigert ficft gu

betoufeter t^einbfc^aft, fobolb fie bie :|3oIitifd)en unb allge=

mein'fuItureEen SBirfungen be§ Imperialismus crlrägt."

(Otto S3auer.) 2)er Smt)eriali§mu§ nötigt bie SSöIfer gu

unabläffiger S?rieg§rüftung, äu unaufl)örlid)er gegenfeiti=

ger ^riegSbebrol^ung unb enblid^ äum Kriege felbft. @r

ift ber SSater be§ a)^ilitari§mu§ unb ä)^arini§mu§. S)q§

fieifet: ein immer hxicftfenber ^eil ber menfd^Iid^en STrbeit,

ber geiftigen unb materiellen, mufe auf Sßernic^tung geridv

tet tüerben, immer gröfeere Kapitalanlagen muffen in ben

9iüftung§inbuftrien unprobuftib öerauggabt irerben. ©ine

unertiörte inbire!te ©teuerlaft erl^ö^t alle greife noc^

über ba§> burc^ ben ©c^uläoC bebingte SWafe unb rebuäiert

fo b^n 'äieallohn nod) meiter. 3Wit bem 3Ba(f)§tum ber fte»

l^enben glotten unb^eere mäc^ft sugleic^ bie Überma($tbe§

@taate§ über bie ©efeUfc^aft, 3(bfoIuti§mu§ unb 93ureau=

frati§mu§ berfümmern immer mei)r bie bemofratifc^en

2(nfö^c ber ©efeüf^aft. Vinb toie erft bann, menn bie

„^crrennation" nad) glüdlic^er Eroberung frember @e=

biete im „gel)ciligten ^ntereffe ber Station" biefe in boIi=

tifc^er Unterbrüdung t)alten mufe, bie S)i!tatur alfo fid^

al§ nationale ^olitif ausgibt? ©amit ber Slumöne, @Io=

Ibafe unb ©übflame nid)t gur Tlaä)t gelange, barf in

Ungarn ba§ äöat)Ired)t nt^t bcmofratificrt toerben unb

mufe auc^ ber magborifd)c Slrbciter unfrei bleiben! S)amit

nid)t $oIen, f^inncn, Ufrainer, ^Cataren unb S^aufafier oI§
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ÜJattoneii frei toerben, mufe ber Scivi§mu§> au6) alle ^loj-

fen nieberI)Qlten ! Sllle grofeen ^m^erten — bog römifc^e

t)oran — I)aben aunäc^ft gegen bie unterjodjten unb 6e=

l^errfc^ten SSöIfer beit furchtbaren äJJai^tap^arat au§gebil=

bet, ber 3um ©c^Iufe auc^ bte gretfieit in ber .^eimat er=

tDÜrgt Ijat. 9Jorf) gröfeer aU bie öfonomifc^c ift bie tjolt'

tifc^e ©efa^r be§ Imperialismus.

^a§ öon ber S?a|3itüliftenflaffc unb ber <Ätaat§geh)aIt

6ef)errfd)te öffentlid^e Sebcn em^jfängt üom Imperialismus
immer beutlicficr fein geiftigeS ©eprägc. 9tafd]e 33ereicf)e'

rung unb Streben nad^ brutaler Übermalt beginnen baS

nKgcmeine S)enfen gn erfüllen unb brängcn bie in ber

flaffifd^en Beit errungene ©eifteSfuItur üöHig äurücf. S)er

@elel^rte unb ber .«^ünftler merben neben bem glüdlic^en

©efd^äftSmann unb bem ^raftmenfd^en in Uniform bei=

nai)e äu äöi^blattfigurcn. Sier borniertcfte ©onbergeift,

I)afeboIIer 3Mb gegen bie fonfurriercnben SfJotionen Ujirb

f)ö(^fte (StaatSbürgertugenb. StIIeS, tuaS unS an bem ^a=

pitaliSmuS, folangc er fid) im Innern ber Staaten, gleid)=

forn bon ^auS 3« ^auS, ausgetobt l^at, politifc^ unb fuh
tureH t)crabfd)euungSn}ürbig gegolten, mirb nunmefir, ba

oS, ins ©igantifd^e gcftcigert, bon Staat gu Staat, öon 9^a=

tion 3u Station fic^ auslebt, alS erf)aben bargefteüt. ®aS,

luaS ber gangen 2'?enfd)f)eit gugeteilt ift, baS ®rl)abenfte,

bem boretnft bie .^laffif entgegengerungen, mirb nun als

Sentimentalität, als finbi[d)e Sd^toärmerei, als Iäd}erlidic

ÜDufelci t)crl)öl)nt. So ift ber a)Zcnfdif)cit SKürbc tatfäd^Iid)

uns, uns nUein in bie ."panb gegeben. Sic 3frbcitcrffaffe ift

burd) if)rc öfonomifdic JRoIIe „befäbigt, bie allgemein

mcnid)Iid)cn l^^ntcreffcn gegen bie fpejififd) fapitaliftifdicu

^ntcreffen 3u ücrtreten"; „bie 3(rbciterflaffe baf^t fapita=

Iiftiid)eS ^rofitftrcbcn alS bie furditbarc 9)Md)t, bte iFirem

eigenen .^ampf um Sfnteil an bcn ©ütern unfcrer .Kultur

fortmQl)renb neue ©rengen fefet; bie ibrc .^'inber ausbeutet

unb if)re ©reife f)ungern löfet; bie fie beute 3u mafelofor
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Überorbeit äioingt unb morgen arbeti§Io§ auf bie ©trafee

h)irft; bte iFire SöJine fenft unb il)XQ SeBen§mttteI ber-

teuert; tote foEte bte SCrbeiterfloffe ntcf)t bte grage auf=

tDerfen, ob e§ toirfltc^ billig ift, biejer graufamen, etoig

I)ungrigen Tlaä]t" — ntan benfe nur an ben Sänbert)unger

ber englif(ften ^aipilaliftenflaffe — »ganse Sönber, ganse

Stationen äu opfern, (so hjarb bie Slrbeiterflaffe überall

be§ Imperialismus geinb" (©tto a3auer).

2BeiI bem notoenbig fo ift, toirb ber 3^otftanb ber 2tb=

toelir iebe§ feinblic^en ^'mperialt§mu§ unb ber 23urgfriebc

irälirenb be§ S^rtege§ bie Slrbeitcrflaffe ber SBelt ni(^t irre

machen; fie l^at längft getoäl)lt unb toirb aud) in 3u5fwnft

mit aEer ©ic^erfieit 3u toäfilen toiffen 3toifd)en ber ^on=

fufion eines fo^ialiftifc^en Imperialismus unb ber un=

manbelbaren Sßatirtieit beS internationalen <SoäiaIiSmu§.



Drcizeönter Hbfdönitt

Sozialpatriotismus oder Internationalismus

>

I.

Der Re(|)ts2U)anö und die fittUfDe Pftiöjt

üer StaatsangeöörigUeit.

Die rt)irtfd}QftItc^en ^ntereffeu ber 3lrbeiterflafle, bie im

legten 3Ibf(^nitt au§ bem (Sefamtipiel bcr fa^Jttali^ijtfien

2ßeltfäm^fc berauggelöft unb abgcfonbert bargeitettt h)or=

beti finb, tüerben in biefer 9teinf)eit bem 33etoufetfein be§

einäelorbeiterg feiten firf)tbQr. Bufolöe öer allgemeinen

2)urtf)ftQatlid)ung ber t)!onomie, äufolge ber red)tlid)en

33erför^erung ber SSirtfrf)aft§gebiete burcf) Staaten er=

l'c^eint ber Strbeiter nid)t blofe eingcgiiebcrt in einen SBirt=

fd)Qft§fört)cr, fonbern üucf) eingebürgert in einen ^joiitiben

unb fonfreten Staat. a)a§ folüol)! nad) jeincm ^ntereffe

tt)ie in feinem S3eh)ufetfcin. ßr ift nicf)t nur fapital=, fon=

bern aud) ftaat§f)örig. 3)ieie (Staatäl^örigfeit ift hJobl i"

crftcr Sinie ^Hc^i^iWanq, al§ foldier realer, n)irffamer,

id)tt)er entrinnbarer Strang, bon bem cinfad) abäwfebcn ein

arger geliler ber ZüH'il luäre.

aSon biefem 9fied)t53lüaug befreit faftifd) nur ein anbere§

giedit; 3ur (Srringung biefeS neuen 9lcd}te§ bebarf e§ su^

nädift ber geiftigen ^Befreiung beä ^^iroletariatg Don il)m,

bas, ift beffen üerftanbegmäfeigc unb fittlid)c So§Iöfung öon

einer 9led)tgorbnung, bie il)n materieß binbet, aber fittlid)

nid)t bebcrrfd)cn foll. 2Dic öorbet}üIt= unb fdiranfcnlofc

Eingabe bcö fittlidien ^nbiüibuum§ an ba§ 9ted)t unb bcn

®taat, loic fic feircilg finb, bcäcid)net ba§ äßort „Patrio-

tismus" in bem megluerfcnbcn ®inn be§ SBortcS, mie eS

^crb6 gebrandet I)at. tiefer (5prad)gebraud) galt inner«
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f)Ql6 ber ©oäialbemofratie qI§ überliefert, ift jebodfi bori

^Qure§ burrf)brod^en iüorben, ber bie fittltcf)e Eingabe be§

einselnen an fein Sonb, fein $ßoIf wnb feinen Staat, ben

Patriotismus, al§ r)oI)c X^ugenb be§ ©oäialiften ))reift unb

als ipolitifc^e ^flidjt ber Partei anerfennt, nur mit bem
SSor6ef)aIt, ba'Q ber gegeniüärtige Buftani) be§ SSaterlanbeS

Dertoorfen nnh ein anberer Qwftanb angeftrebt toirb, unb

mit ber ©infc^ränfung, bafe bem 33aterlanb ba§> ©emein»

intereffe ber ä)^enf($I)eit borangeJit. ^n unferer Literatur

fteljt bie neuere 3lutorität bon Saures gegen bie überlie«

ferten Sluffaffungen unb gegen ^erbe — man fann alfo

mit bem ©d^lagtcort 5|3'atrioti§mu§ iüeber tf)eoretifd^ nod)

praftifd^ biel beginnen, bebor begrifflidie ^larfjeit ge=

fd^affen ift.

SSon bem ÖHftanb red)tlid}er unb faftifc^er @eäU)ungen»

l^eit ber Slrbeiterflaffe, im Kriegsfälle bem Staate @ef)or-

fam äu leiften, f:prcdben mir im folgenben nic£)t, fonbern

bon ber getboEten ©efoIgfcEjaftSleiftung. 2)enn biefe liegt,

tbaS bie foäiaIiftifd)en Parteien unb il}re bemufeten STn«

I)änger betrifft, im .Kriege smeifelloS bor. ^m SBiUen gibt

es allerbingS @rabe. Keine Partei l^at ettoa in 3Baf)Ifrct=

l^eit fic^ entf(i)ieben, fonbern im Saune ber ^flid^t: toaS

als (StaatSbürger:|?fIic^t erfannt m\h anerfannt mürbe, büS

I)at man aud) cntfd^Ioffen auf fidC) genommen, man bot ba§,

maS man gu muffen glaubte, 3u tun ficft auc^ cntfd)Ioffen.

@S iDor beioufete ^flid)terfüllung, feineSmegS aber fou*

beräner (Sntfd^Iufe auS freier SBabI — biefe mod^ten bie

berrfd)enben Klaffen baben, nic^t aber bie ^roletariate, bie

über Krieg unb S^icbtfrieg biSber in feinem Bett^Junft

felbft äu entfdieiben batten unb biefe ©ntfdbeibung niemals

unb bor feinem 3)?enfd)en bon gefunben ©innen 5u ber=

antmorten boben.
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n.

Die PfliftitenKolUfion ziDifdien Staatsangeöörigfeelt

und Intemationalität.

S)tc Erfüllung ber ^flic^t gegenüber bem eigenen

•Staate iriberftrttt nun offenfiditlic^ ber ^fli^t, bie ou§

ber ^bee ber internationale entfiprang, einer ^flid}t, f)in=

ter ber allerbings feinerlei Sted^tgatoang, feinerlei tatfä(^

lid^e unb organi[ierte @etoalt ftanb. SBoI)! fprac^en für fie

oHe jene TlM)ie, btc irir nnter ber 18e3ei(f)nung „Snter=

nationale ber Xatfac^en" oben äufammengefaBt 'ijab^n, unb

aufeerbem ber trteberbolte ^ppeU ber internationalen S^on«

greffe gugunften be§ 2BeItfrieben§. ^eimenbe Xatfad^en

rangen mit fertigen, ha§> blofee äöort mit organifierten @e=

toalten, ber Äampf ber ^flic^ten tDar ein gu ungleid^er bon

^au§ au§.

2)er S^am^jf be§ 4. STuguft luar in ber ©ntid)eibung§=

ftunbe äubem ein reiner ^ampf um bie Seelen, ein ^ampf
älrifd^en l^beologien. Sie faufalen 2tntriebe ber Cfonomic

finb nur infofern unb in bem @rabe irirffam, al§ fie Tlo-

tibe ber banbeinben 2)?enfdben merben, unb fie werben äu

3)?otiöen in ibcoIogifd)en gormen. ©ine foldbe ibeoIogifd)G

5orm boHer SBiberfbrücbe ift ber nationale ^mperialiS»

mu§. 2)iefe ^bee, bie ficb mit allen überlieferten ^been

öon ®emofratie, Dom S^aifcrtum, bom 3^i"entum unb fo

fort berbinbet, fann natürli(ib tüeit über bie bfonomifd^en

Urfad^en binaugtreiben ft)ic and) mcit biutcr ibncn äurüdf=

bleiben. Sic trat im .'>i\impfe fclbft auf al^ ;v5bcc bc§ D^a«

tionalftaatg, ber nationalen Kultur, ber taufenbiabrigen

'JSoIf§gemcinfd}aft, fomit übermältigcnber biftorifd)er

iWealität. 3)iefer ^bcologic trat bie anberc entgegen, bie

in gleicbfaHä au^ ber öfonomie geboren ift, an§> ber Öfu»

inenc mit ibrer gefcüigen ItngejeHigfcit, ibrer fonbc-

rungöreid]cn 5ßerbunbcnbcit, bie äugleid) 0cmeinid)aft unb

Trennung ift, bie bie Staaten auglcid) berbinbet unb in
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manntgfad)e transformierte ^roffengegenfä^e f^attct.

S)tefe öfonomiicfien ^ßerl^ältnifie steiferen ben ©taaten fom-

men toteber nic^t bireft gur ©eltung, fie erid^etnen formu»

Itert qI§ 9ied^t§berf)ältntne ätoijc^en ©toat unb ©taot, er=

Iiolteii bemnac^ abermals, tote bereits bargetan, eine fon=

frete ibeologifd^e ^rägimg, f)inter ber bie legten öfonomi=

fd^en STntricbe ft^on fo tief äurüdliegen, ha^ ber 3ufam=

menl)ang beino()e berjdjtüinbet. <Bo 'wmn ©nglanb bie \U'-

rtftifdje ^efc^toerbe ber belgijc^en DfleutralitätSöerle^ung

äum SSortoanb für feinen im:perialiftifc^en S^rieg nimmt.

S)aS ©tubium biefer S^ec^tSöerfiältniffe £)ot aum ©d)lufe bie

^tfac^c üerraten, ha'B bie än)ifc^en= unb überftaatlicf)e

Stec^tSorbnung, toie fie ift, noc^ feine anbete ernfttiafte

©anftion ber 9lec^te feimt als hen ^rieg, unb bafe infolge

biejeS ä^^angelS eine neue, t)öc^ft mirffame ibeologifc^e

3fiec^tfertigung beS S^riegeS fic^ barbot: abfeitS bon ieber

Öfonomie unb öon altem ©ogialiSmuS glaubten ireitc

Greife beS fransöfifd^en Proletariats, bie Sflüdferoberung

bon @Ifafe=ßott)ringen fei eine fittli^c Xai, ha fie einfacf)

geraubtes (Sut toieber erftatte. 2)ie überlieferten ^beoIo=

gien l^aben bie l^erauffteigcnbe ^beologie ber ^nternatio»

naie in ben Sfugufttagen einfad^ erbrüdt.

®aS alles aber fonnte l^ödiftenS als @ntfcE)uIbigung, nic^t

aber als ^Rechtfertigung bienen. S^enn eS befagt bodf) nur:

SO^an ^ot geirrt, aber ber Irrtum ift beräeiJ^Iic^. !Dte :prO'

Ictarifc^en 3Kaffen tiaben inbeffen in ibrer Haltung am
4. STuguft nic^t geirrt, fonbern gebanbelt, lüie fie mufeten.

SSir l)ahen t)argetan: SBelttoirtfc^aftSeinbeit unb SBirt--

fc^aftSfonberung, 2Birtfcf)aftSgemeinfd^aft unb 9^ationS=

gemeinfd)aft geraten in unlösbar fi^einenbe Sßiberfprücf)e.

2)iefe SBiberf^rüdbe fönnen in ibrer böd^ften Steigerung

nur ausgetragen toerben burd) betoaffnete ©igenmai^t,

burcb SReboIution unb ^rieg, folange bie menfd^Iidbe ©e»

fellfd)aft ber ric^tenben unb orbnenben ©etoalt entbebrt.

5Die Slnard)ic ber ^ßrobuftibfröftc ift berfdbärft burdb baS
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anorc^tfd^e S^ebeneinanber ber t>oIitijcf)€n 2>?Q(^te: ber

^ampf aÜGi- gegen oHe im toirtfd^aftUcfien SBettbetoerb fin=

bet feine Krönung burd^ ben :poIitifdien .^om^jf aUcr gegen

aUe im Kriege, ^m Kriege ober, boS i[t tooI)I unlüiberleg-

lic^ bargetan, fielet jeber imter bem Spange be§ 9^ot'

ftonbeS, unter ber ^flic^t ber @elb[tbef)aut»tung, unb eine

^flid^t ber ©elbftaufopferung gab e§ nid^t, ha [ie ja offen=

fic^tlic^ [innlog getoefen toärc: fie f)Qtte nid)t ben ^riumV'O

be§ ®oäiaIi§mu§, fonbern be§ einen ber riöalifierenbcn

Imperialismen I)erbeigefüF)rt, toofirfc^einlic^ ben Slriumpb

beg 3ori§mu§.

i^m 3lugcnblicf be§ ^rieg§au§brud^e§ gab e§ feine an=

bere SWöglic^feit be§ $ßerl^Qlten§ qI§ ben 2Inf(f)Iufe an ba^

eigene @taat§h)efen, «nb äu Unred)t fc^mofit man ibn ale

®oäiaIt)atrioti§mii§. S^ie ©t^mäljer l^ätten öorl^er gu be=

toeifen, bafe ein anbere§ 2Serf)aIten, ba^ ein internatio=

nale§ §anbcln ju jenem 3citpunft t)raftifrfj iinb fittlid^

möglich tpar!

III.

Die Beüingtöeiten der internationalen TlKtion.

S)er ^ampf loibcr bie 5tnard)ic ift bie allgemeine 20=

fung be§ @osiaIi§mu§ unb fein oEgemeineg Hilfsmittel

bie £)rganifation. 9?td)t ber 5?rieg, fonbern bie Überti}in=

bung be§ Krieges, nicf)t ber Streit ber $8ölfcr, fonbern iln'C

^Bereinigung ift ha§ notmenbige ©nbjiel be§ ©ogialiSmuS.

3o ift au§> bcm burd)gängigcn @egcnfa^ be§ Proletariats

gegen bie fapitaliftifcf]e 3KcIt ber 0cbanfe einer intcrnatio=

naien Organifation ber SXrbciterflaffe, bie internationale

entfprungen. ®iefe crf)ält bor allem burrf) hcn üorl^evr^

frfjenben C^eift I^scan ^aureS' im legten ^at)r3et)nt einen

ööüig neuen Siirialt. äßäfirenb fie borbent naci) it)ren ®at--

jungcn bloH ein .t>ilf§mittel bcS inneren t)roIetarifd]cn

5?Iaffenfambfe§ mar, eine ©inriciitung, um bie mirtfdjaft-

lid)cn unb inncrpolitifdien .^ämt>fc iebeS SanbeS gemein«

SHenuer, U'JarvtCmuö. -S
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fom äu orientieren, madf)te bor allem Saure§ au§> it)t ein

^nftrument ber auStoärtigen ^olitif, gleid^jorn ein SSor«

bilb cine§ fünftigen SSöIferfongre[fe§ (oben ©eite 308), ber

fd^on ^eute ben grieben ber SSelt äu garantieren über=

nimmt. Qu fäfularer ©röfee erl^ebt fic^ biejc neue i^unl'

tion ber internationale auf bem 5?ongrefe äu S3ajel, biefem

JüunberboUen prot)l^etif(f)en @Ieid)ni§ einer 3BeIt, bie ber»

cinft fein toirb.

3luc^ I)ier gef)t mie in ber ©efd^ic^te beS ©oäiaIi§mu§

überlÖout)t bie Utoipie, toeld^e bie bergen mitreifet, ber

nüchternen SBiffenfc^aft, bie hen SSerftanb atoingt, geitlic^

üoraug: bie SSorfteEung, ha^ bie S3et)errfd^ten imftonbe

fein fönnten, burdf) bie blofee moralifc^e Slutoritöt einer

5ßerfammlung, unb Iräre e§ ein SBeltfongrefe, hen f8el)tvx'

frfjern ber SBelt ifiren SBiUen aufguätoingen, l^at fic^ al§

eri^abeneS SBunfd^bilb ertoiefen. SBenn fc^on bei hen $er,r=-

fd^enben felbft bie rein öfonomifc^e S^riebfraft in nicf)t§

ausläuft, faE§ fie nid^t 2)?otit) be§ §anbeln§ ber klaffen,

faK§ fie fid^ nic^t in bie l^errfd^enbe ^beologie bertoanbelt,

irenn felbft I^errfd^enbe ^beologien erft burdf) bie @robe=

rung be§ äufeeren Tla6:itappaxat§> be§ @taate§ toirfen, in=

bem fie bem ©el^irn gleic^fam erft bie ^Irme leifien, menn

btefe 2lrme erft mirfen auf ben Söobcn unb mit hen 2>?itteln

ber geltenben 9lecC)t§orbnung: mie foH ber reine ©ebanfc

berfenigen, bie eben be§f)alb, meil fie überaE babeim bie

Unterh)orfenen finb, fid^ international äufommenfd)Iiefeen,

auf einmal SBunber tun unb 9ftealitäten be^mingen, meldte

n)fe bie SO^iHionenbeere ber ©taaten 2J?aditfaftoren finb

obne allc§ gefc^id^tlid^e 33eift)iel?

®ie internationale bat eine bobe, über alle ©taatS«

grenzen binau§gebenbe moralifc^e Stutorität, aber reale

Tladjt fann fie nur fo biel baben, al§ bie eingelnen ange=

fdE)Ioffenen :poIitifcf)en Parteien in fie bineinlegen. 3>a§

neue bobe 3iel äu berfünben ift ibr Slmt, aber in hen ©e»

gcnfä^en ber ©taaten ijofttib äu bermitteln ift ifir nur in
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feiten internationaler Sfftion in ber ouSn^ärtigen ^olitif

inetfiobifd} äu erforfd^en.

23or 2lu§bru(^ be§ Krieges, fofonge bie nioralifcfien

Slutoritäten in ber SBelt unb im (Singelftaat noif) ni# ber

orgonifierten äßaffengen)alt bcn ^la^ gerönmt I^oßen, er=

öffnet iiä) immerhin ein toeiteS gelb ber Söirffamfcit. STber

and) bicfeg ift blofe inoralifd) nnb befielet in ber gemein-

famen Srieben§t)ropaganbQ. 2)ic fogenannte SXftion aber

toirb in aUer JRegel fid) burcft bie öerfdiiebene ^roft nnb
Stärfe ber Parteien üerbieten. S)iefelbe 5Xftion öerpnfft

n)irfnng§ro§, tocim fie tion fleinen jungen Parteien an?»

get)t, toäl^rcnb fie bei grofeen beranttoortungSboIIen ^ar=

teien tatfäd)Iicf) ben SIrieg „bemmen" fönnte. Sa§ fianb

mit ber beftorganifierten (iogialbemofratie erlitte alfo für

ben Sau, ba^ ber 5?rieg bod) 2:atfad)c loirb, bie größte

©efäbrbnng. 2:er berfdiiebene @rab ber ©törfe, ber S)ifäi=

t)Iin, ber C^ferbereitfc^aft ber Parteien bifferensieren

alfo eine STftion, bie al§ internationale fd)on bem 33egriff

nad] glcid)äeitig nnb gleic^mäfeig fein mufe, nnb mad)en

fie fd)on barum bebenflid). S)a§felbe gilt nod) mefir für öff-

tioncn im beginnenben unb auffteigenben Kriege felbft.

2)ic Srieben^aftion inmitten be§ Krieges leibet unter

einer anberen 2)ifferen3ierung. SDie ©ogialbemofratien ber

Derfd)iebenen Cänber babcn einen febr berfd^iebencn (Sin=

flufe auf bie Slegieruug. ^e nad) Stiter, @efd)td)te, 3}er=

faffung be§ 2anbe§ finben fie fid) in größerer gerne ober

'Jiäbe ,^n ibrer Stegierung. l:ie bclgifd)e ober franjöfifdic

vSoäialbemofratie ift in ber Otegieruiig Ucrtrctcn: ma§ fie

t)eri;n-idit, binbct mcbr ober mciiigcr ba§ ganje 2ai\b, \va^

ibr üerfprodicn mirb, mirb mebr ober mcniger bem ganzen

Staate tteriprod)en. ©ntgegciigeiclst ftanb c§ ctma mit ber

ruffifdicn oor ber SU'üoIntion, bie niemanb licriiflid)tcte aU
ibre faum crreid)baren ©enoffcn. 3?ertrctcr fo licrid)iebc=

ner 93erpfIid)tnno§fäbigfcit fönnen mirffamc Iserabrcbmi
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Qzn nt($t treffen: ftünbeu alle Parteien in fntranfigenter

O^:t>o[itton ober aUe in gleicher SBeife in bcr ^Regierung,

fo fönnten gleid^rtertige 3Serein6arungen gefc^Ioffen irer«

ben, bie in bem einen Sali blofe bic ^arteten, in bcm an-

beren ^^orteien unb ^Regierungen in gleichem 2ru§mafe bin=

ben fönnten. 3Sa§ ober folltc I)erQu§!ommen, inenn ettra

@embat für granfreid^ mit ©bert für ®eutfrf)Ianb über

^ricg§äiel unb griebenSbebingungen ftd^ untert)Qlten

()ätten, bebor bie ^riegSbauer bie inneren 2)^Q(^tt)erI)Qlt=

niffe i]^rer ßönber ni(f)t umgeftürät l^at? 9^id)t einmal ber

Qbftrofte griebenSmiCe fann mit gleid^er SBirffamfcit

funbgetan lt)erben, benn bie miniftrable ^^artei fonn i()r

9Serfprecf)cn gar nid^t balten, folange fie in ber friegfüli=

renben ^Regierung fifet. 2Ba§ übrigbleibt, finb nic^t öer=

:|)flid^tenbe Slfte, fonbern blofee „gute S)ienfle" im Snter=

effc bereinftiger SSerftänbigung. 3)ie SSerfc^iebenl^eit in

ber 3}erpflid3tung§fäbigfeit ber ©inael^arteien beeinträ(^-

tigt alfo bie internationale in oEen ©tabien be§ Krieges

em^finblicb. 2^arau§ folgt, bafe bie ^auregfc^e Äonäe$)tiou

— id) felbft bfibe fie leibenfc^aftlid) geteilt — eine biel rei=

fere unb gleichmäßigere ©ntmirflung ber foäialbemofrati»

fd^en 5)3arteieii boranSfcfet, ha% fie eine fübne 2Sorau§=

nabme ber ^n^nnft ift, bon bcr mir felbft in biefem .^ricg§=

ougenblid noc^ meit entfernt finb.

^n einem Beitalter, mo bie foäialbemofratift^en ^ar»

teien aller großen Sänber in beren ^Regierungen Vertreten

fein merbcn, mirb bic internationale totfäc^lic^ au($ aftiöc

2Rad)t in ber auSmärtigen ^olitif unb in S^riegsfragen

fein. Sann mirb ber 33cftanb ber internationale felbft für

iebe§ bebrobte Sanb eine unmittelbare ©armitic gegen

Überfall im .Kriege unb 33eraubung burc^ einen ungün=

fügen t^i'ieben fein.

Stl§ britter ©runb ibrer ©dimäc^c fann bic innere Cr»

ganifation bcr internationale gelten. @ie beftebt nid)t

an^ einer ftänbigen SSertretung aller Parteien unter bcr
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Seitimg ton 2)?änncrn, bie, qu§ ber ©nge i^rcr Sünbe§=

intereffen f)erau§gef)o6en, auSfc^Iiefelic^ ben gemetniomen

^ntereffen bienen toie fetncräeit äJJarr iinb ©ngel«. Sie ift

bei irgenbciner SanbeSpartet 3u ©oft, gulefet 6ct ber t)c(=

gifd^en, ilir SSorfi^enber ift jetoeils oftiüer ^olitifer feines

SanbeS. Sie Un^artcilid^feit ift boFier ni(i}t ^nftitutton,

fonbern auf ben SnföH ber ^5eriönlid)feit itnb be§ Sanbeg

gefteUt. SBirb biefeS ßanb unb feine 'ißartei in bie @egeu»

fä|e bertoidfelt, fo lüirb bie internationale, obfc^on fie an

fidf) toirfcn fönntc, burd^ ben Sn\aU bon S^^it C)rt unb

''^erfon lpirfung§unfäl)ig. 2)er ^röfibent ber l^nternatio«

naie fann öegrifflid) nic^t Engagierter einer Sanbe§t>artei

fein, norf) ircniger 9??itglieb einer ©inselftaatSregierung,

am aUeriDenigften, iDcnn er nid^t üon einer ftänbigcn Se*

legation aller Parteien umgeben ift. ®arau§ folgt, ba'ß

bie internationale felbft al§ ^nftitution biSljer nur ein

armfeliger Dcotbau toar, iueit fümmerlidber unb fd^iefer aB
ber ©eneralrat ber alten internationale.

Xa bie internationale ibrem SBefcn nad) ber 5?unb

Sreicr unb ©leicfjer fein mufe, ber bie ©jiftcn^ unb bie

Selbftbcftimmung jebcä einselnen nid)t nur üorau-Sfe^t,

fonbern and) oerbürgt, ba bie ©lieber ben 23crbanb äu»

fanunenfe^en, nidf)t aber ber 33erbanb feine ©lieber fd)afft,

folgt oon felbft, ha^ bie einjelnen Parteien bie nolle 3elb=

ftänbigfcit ber 3(ftion toiebergelninnen, fobalb ber SSer»

banb tterfagt. SSeber grauäofen no($ Scutfdie fönnen auf

bie (Selbftücrteibigung üersiditen, folange bie ^'ntcrnatio'

ualc 3u mad)tIo§ ift, ibre ©iiftcuä im gallc ber JJieberlagc

.'jU garantieren, ^olglid) baben bie beutfd)e irie bie fran»

ööfifd}e Soäialbemofratic ber internationale nid}t 3U=

luibergcbanbclt, iiibcm fie auf baä 9icd)t ber 3clbftüertci=

bigung fid) äurürfgejogen babcn.

2)a§ fagt fo nicl: ßs gibt feine internationale 3lftion, e§

fei benn, baf3 ibrc internationale ©Ieid)äeitigfeit unb

©(eid)niäf3igfcit garantiert unb ibr Erfolg burd) bie 3[)2ad)t
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ber internationalen Organifation berbürgt ift. ^ein ein-

aiger Umftanb, ja nid^t einmal eine Stnbeutung einer 2:;at=

fod^e l^at ber beutfd^en (sogialbemofratie eine analoge ^ah
tung ber Sfan^ojen berbürgt, bic ^nternotionale in ber

fümmcrlid^en Organifation, toie fie bermalen beftanb, f)at

ber beutfc^en ©ogialbemofratie nicE)t bie geringfte Sl^ac^t äu

il^rent (3($u^e anfäubietcn gel)fibt. Unter biefen Hrnftän»

ben befafe bie reicf)§bentfd}e Partei bie bolle 5reil)eit ber

©ntfd^Iiefeung unb ha^ S^ledit, hm (Sc^u^ iJirer S^Jation wnb

bie S3ebingungen be§ griebenS ber eigenen ^raft nnb

@infid)t aHein angubertranen. SBer baran ätreifelt, beant=

tüorte bie gragen: SBelc^e Straft tvav fonft ha, bie i()r gegen

bie S^iebertoerfung ber eigenen Station @d)u^ bot? ^n=

n)iefern fonnte fic^ ha§ beutfc^e Proletariat auf bie @infi(f)t

ber rnffifc^en, franäö[ifd]en ober englifi^en S9ourgeot[ie ber=

laffen? 2)cr ^rieg h^irft jeben, hm er einmal ergriffen fiat,

crbarmung§Io§ surücE auf bie eigene l^raft ber @elbft=

bel)aubtung, nac^bem jebe riö^ere ^nftanj auSgefc^altet ift.

®arum f)at bie beutf(f)c ©ogialbemofratie am 4. Stuguft

fein @ebot ber ^nternatioualitöt berieft, fonbern nad)

jebem @efirf)t§bun!t redit gel)anbelt. S)a§ gleiche gilt audi

für bie Sranäojen. 3Ber ha§ beftreiten iDiH, I)at erft äu er»

toeifen, ha'^ eine anbere Slftion, eine gleidiäeitige, gleid)=

mäfeigc internationale 3Iftion mi5glid) ober <xuä) nur bon

irgenbeiuer ©eite angeboten mor.

lY.

normal gegebene mögllcöUeiten und 2iele

der Müon.

®er geltenbe 3uftanb ber internationale barf febod)

nid^t beraUgemeinert merben. aJJit gcfd)ärfter ©rfenntni§

ber aSebingungen unb ^^ormen, unter benen erft eine inter=

nationale Stftion möglid) ift, iüirb haS' Proletariat ber

Sßclt bic if)m gcfteate Slufgabc beffer erfüHcn, inbem e^3
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bie bigl^ertgen S^el^Ier ber Dtgonifation unb 513rajt§ ber=

metbet unb ftott seitoeiltg unerfüEborer ber ^nternatto-

naic fold^e STufgaben fteEt, bie e§ mit ben SO^tteln i^rer

Seit toirflic^ Ii3fen fann. @ic finb in h^n borangegange»

nen ^abiteln fd^on begrünbet, toir foffen fie f^ftematifd)

äufammen:

1. S)ie erfte 2Sorau§je^ung ber Bwf^i^nienarbeit ift ein

gegenfeitige§ SwQeftänbniS, ha§> borbel^oItloS auf @runb
ber im ^rieg getoonnenen ©rfenntniS ju mod^en ift: ©o=

lange bie reale ^nftanj nic^t e^iftiert, bie ben SSöIfern

unb Staaten ibre ©rbaltung garantiert, be[i^en fie bat-

3'lecbt ber @elbftbebaut)tung burd) georbnete ©igcnmad^t.

Sft e§ ^flidit jebeg Proletariats, für bie S3eh)abrung bes-

griebenS feine böd)fte Äraft einjufe^en, fo ift e§ äugleid^

fein 9fied)t, fobalb ber ^rieg 5tatfad^e unb bie internatio'

naie ©emeinf^aft gebrodien ift, feine ganae Straft in ben

2!icnft ber (Selbfterbaltung feiner Station unb feines @taa=

te§ 3U fteEen. S)ie internationale al§ ©emeinfdbaft ber

9?ationen berubt ouf freien, fidb felbft regierenben unb er=

baltenben Stationen, nid)t auf ber 3lufobferung irgenb'

einer Station, am aKertocnigften auf ©eIbftaufot)ferung.

©omit ift icbem ^Proletariat bortoeg gugebilligt, ba^ e§ im

S^riege felbft im 9?otftanb ber ©elbftbebaubtung bnnbelt,

unb iebe 9tcfrimination anSgefd^Ioffen.

2. (Solange ber Kapitalismus in ber öfonomie, baS cin=

arcbifd)e S^ebcneinanber ber ©taaten in ber 2SöIferred^tS=

orbnung bcftebcn, bleiben bie KriegSurfad^en unb mufe

mit Kriegsgefahren gerechnet merben. STIfo ift ber Krieg

öu§ bem bolitifdien @ebanfenfreiS bcS ©o^ialiften nid)t

nuSäufdilicftcn, fonbern als böd)ftc ©efäbrbung ber mcnfd^

Iid)en Gntloirflung in ben ä)?ittelpunft unferer t)oIitifd)en

^rajiS 3u rüden.

a. W\c bie (^egcnmartSforbcrungen beS ©o^ialiSmuS bie

berberblid)en SBirfungcn bcS Kapitals, obnc eS bircFt auf=

aubcben, ju milbevn fucben (3trbeit§äeit, 3Irbciterfdiuti
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iifn?.), fo l^oben interuattonale ^ongrefje lüie (5inäeI[tQQtä=

porteten auf bte BiötUfotton be§ Krieges F)tnauh)trfen.

@§ tft t[)re 5Iufga&e, bQ§ SBcrf ber ©enfer ^onbentton

iDieber aufäunel)men unb fortäufüfiren. @te l^aben intet"

nationale SSereinborungen jum ©c^u^e ber Sßerlüunbeten

nnb Kriegsgefangenen äu betreiben unb eine einbeitlid^e,

übernationale, exterritoriale Organijation biejeS @c^ufee§

borgubereiten, beren einfieitlid^e Seitung ettoa ber @d)h)ei5

.^uftel^en fönnte. ®a bie @rgebni§Io[igfeit be§ greifc^arcn»

friege§ praftifc^ ertoiefen ift (um biefe bittere ©nttäufc^ung

alter, liebgetoorbener SSorfteCungen ber S)emofratie, nirf)t

um fim:ple ©reuel £)anbelt e§ fi^ in 33elgien), finb bin-

benbe SSereinbarungen gum ®d)u)§^ ber 9lid}tfombattanten

ireit über bie le^te SanbfriegSorbnung ]^tnau§ äu treffen.

3ur @infdf)ränfung ber ärgften 33erh)üftung ber 58oI!§fraft

ift ein einöerftänblic^er SSeräid)t auf Sßermenbung bon

3^annfrf)aften imter 20 unb über 35 ^aljre al§ Combat»

tauten anäubal^nen. Qm SSermeibung ber ^lünberungen,

S9ranbftiftungcn unb SSerle^ungen ber 5rauenel)re im

.Kriege ift bie gelbgenbarmerie in SSerbinbung mit bem

9f{oten Kreu3 einbeitlic^ international unb ejterritorial

m organifieren. SSereinbarungen finb anguftreben, too«

burd) bie guläffigen Krieggmittel (Konterbanbe unb

Unterfeeboote) gleidimäfeig eingefdE)rän!t toerben. 2)iefc

unb biele ä^nlicfie Krieg§frf)u^mafenal)men finb nai^ ben

Srfal^rungen biefeg Kriegeg bnrc^ internationale Kongreffe

üoräuberaten unb gemeinfam in aCen Parlamenten äu be=

treiben; fie l^ier aufauäölölen, mürbe m toeit füf)ren. S)ic

^^arteipro:|jaganba I)at bie 9?otmenbigfeit unb ^cilfam»

feit biefer 2)?afenal)men in ben bergen ber ä^Jaffen äu ber-

anfern iinh bahmd) fünftige .'j^riege, fatt§ fie nid^t bcr=

miebcn merben fönnen, auf bie eingig mirffame 9Beife au

äibilifieren.

b. 2[I§ 2>?afenat)men 3um ©rfa^ ber Kriege fönnen .nur

iol'd)C gelten, melrf)c bie internationale 9ftec^t§berfoIgung
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einem überstaatlichen ®c^ieb§]^of übertragen unb biefem

aud) aJZac^tmittel ber (Sjefutiüe äiifül)ren. Sluf biej'en

^unft ift r)infort ba§ §auptgen)idit 3U legen. ®a§ ©ebiet

ber iuriftifdien fragen i[t ftänbig auSäutoeiten, ha§: ber

poIitifd)en unb ©firenfragen fortfd)reitenb einzuengen unb

bie ^omt)etenä be§ ©c^ieb§f)of§ für alle (Staaten obIiga=

torifd) gu machen, gür jene fragen, bic nid^t rtditerlidjer

(i^ntfdieibung fällig finb, ift ein ftänbiger curüt)üiic5er ober

ein Söeltftaatenfongrefe anäuftreben, bcffen SSerfügungen

für alle berbinblic^ unb beffen ßntfd^Iiefeungen burd) eine

böc^fte internationale unb exterritoriale ©etoalt ejequier=

bar genmd^t ioerben foHen. 9lufecrbeni finb bie beftefienbcn

internationalen ^nftitute 3u einem ^Berbanb äu bereinigen

unb bon allen friegerifd)en SSerlridlungen unabbängig 3u

modben. ^nSbefonbere bie 3]erfebr§inftitute (2öeIt:poftt)er=

ein, eifenbabneu, S?abcl, Sd)iffabrt) finb berart äu er=

territorialifieren unb bie 2BeItbanbeI§ftrafeen äu inter»

nütionalifieren, bafe bie 3}erfebr§gcmeinf(baft ber SBelt im

öufeerften galle be§ ^riege§ möglidbft iuenig leibe.

S)iefc ©inäelöereinbarungen finb ansuftreben in ftän=

bigem ^inblirf auf eine fünftige überftaatlidie Organi=

fotion ber Sßclt, bie bic genieinfame 9kcbt§fd)öpfung, bcii

orbentlidien 9tecbt§gang unb ha^^ geregelte 33erlpaltung§'

ocrfabren an Stelle ber friegerifdien @igenmad)t fetten

joE. ®iefe Organifation i^Ianmöfeig, sab unb beluufet gu

Derfolgen, ift bie fpeäififd)e Slufgabc bc§ internationalen

•ij^roletariats. Solange fie nidit üoHenbet ift, bleiben .Kriege

möglid) unb unter Uniftänben uotlnenbig.

3. Sie toeitere ergänaenbe 3lufgabc be§ internationalen

'^roletariatg ift bic 33efämpfung ber .^Tricg§urfad}en, fo=

luobi jener, bic im öfonomifd)en Unterbau uüc im recbt=

lieben Überbau ber @efenfd)aft liegen.

a. S)ie öfononüidien Urfad)cn liegen im ^mp(M-iaIi§nui§,

3tudb bicr nuife ausgegangen merben Hon ber ucugcliionne=

neu liinfid)t, baf] bie 5[u^bebnung hcS^ iibenblänbifd}en



362

3Btrtfd)aft5fQftGm§ über bie gonäe SSelt l^iftortfd) nottreri'

big, imbermctblirf) unb fuItureH berlietfeunggboß ift. SDic

3^ottüenbigfeit ber fogenannten ^olonifotion gu bcrnetneu

ift finbifd).

STnalog toie ber Sfrbeiterfdiufe al§ ©egentoartSforberung

neben ber foäialiftifc^cn 3uf«nft§forbernng fte^t, i[t neben

bic 2fblef)nnng getoaltfamer S^olonifation bie einfc^rän=

fenbe ^Regelung ber ^olonialpolitif, jobalb fie S^eulonb er=

ipirbt, äu fe^en: ©ingeborcnenfcfyu^, 3rn§rt)Qnbererjrf)u^,

georbnete 9tec^t§pflcge unb SSertüoItung, in§befonbere

nnterri(^t§l>eriüQltung nnb {)ö(f)fte erreichbare ^^oUtifc^e

Sfutononiie ber 5toIonien. 21I§ unfer ©nbgiel tiot babei gu

gelten bie jd^ritttoeife Überfübrung ber Eingeborenen in

bie ^ultur= unb 9led)t§gemeinf^aft ber QbenblQnbifd)cn

mihi.
h. Sie burd) ben SnUieriaIi§mu§ berborgerufenen öfo=

nonüj($en ©egenfä^e finb nid)t unüberbrüdbor, jelb^t auf

fa^italiftifdber S3a[i§. ©bne bieje äu berbüHen ober angu-

erfennen, fonn ber frieblicbe 2tu§gleid) ber ^ntereffen ge=

forbert ioerben, unb bie SJJittel ham finb: fcbritttoeifer Slb=

hau be§ ^od}fd)u^3oIIe§ in ber g^id^tung ber 3Serfebr§frei=

beit, eine internationale SSereinbarung, toelc^e ba§> ©t)ftem

ber offenen 5£ür ollen (Staaten unb Kolonien auferlegt

unb unter hm @d)u^ be§ ^aager @d)ieb§bof§ fteEt, unb,

fotoeit beibe§ nodb nicbt burdbfc^bar, bertraggmäfeige 2lb=

grcnäung ber n)irtf^aftlid)en ^ntereffenfpbören, ber

SWärfte unb STnlagegebiete. 3Iu(^ ha§> finb @egenn>art§for=

berungen, bic in ber SRic^tung be§ ©nbäielS liegen, in ber

9fli($tung ber freien 33erfebr§gemeinfd)aft ber SBelt.

c. Xie öfonomifcben @egenfö|e erfabren bieIfod)e 2tblen=

hing ober SSerfdbörfung burd) ben t»oIitifd]en 2)2ad)tawcirat,

ber fie burd)äufe^en berufen ift. (Sie fonfretifieren fid) in

einer beftimntten ©taatSgetoalt unb Staat§form auf beni

S9oben einer ober mebrerer Stationen. S)iefer Slp^^arat

fann felbft n)iber ben äßillen ber öfonomifd)en SWäcbte
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burc^gel^en. STug öfononiifc^en ©rauben erfolgt JRüftung,

Sflüftung eräeugt ©egenrüftung, bt§ enbltc^ bic ©eloel^rc

t)on felbft losgehen.

^ebe foätQlbemofrattfd)e gartet f)at ba^tn 311 ftreben, ben

ijolittjc^en ST^porat if)re§ Sanbe§ timli^ft in 3lbf)Qngtgfeit

t)om SSoIfStoiüen äu bringen unb gu erfialten. SDitJlomatic

unb Sl^ilitärbertoolhmg fotten unter ber Kontrolle ber

SSoIf^öertretungen ftef)en, bie ^Regierungen bor if)nen ber-

ontlDortlic^ fein, bie Parlamente felbft au^ reinen 2BaI)Ien

burd^ bie ©efamttieit gleid)bere(^tigter Bürger I)erbor=

geljcn. ©§ ift bie I)öd}fte innerpolitifc^e Slufgabe iebe§ ^ro=

Ietariat§ gegenüber ber ©efabr ber 3Biebert)oIung bc§

Kriege», ©toatggetoalt unb 2SoIf§rt)inen in Übereinftim=

mung äu erfialten unb bie $eere§organiiation ber ^bee

organifierter, nic^t iinprobifierter, jeboc^ au§f(^liefelic^ ber

SSerteibigung bicnenbcr SSoIf^lrebr immer mebr anäu=

näbern. ®iefe ©runbfäfee unb gorberungen finb auf inter=

nationalen ^ongreffen gu ^jrüfen, äu formen, äu fanftio=

nieren unb gur 9tic()tfrf)nur ber tif^vöCelen Slftion be§ ^ro=

Ietariat§ aller Sünber m erf)cbcn.

d. 3ut ©inbämmung ber nationalen Sieigungcn n)irb

ot)ne SSerfd^iebung ber (Staatägrenseu, bie erfabrung§=

gemäfe firf) nur im Kriege boüäietit, bie nationale 9Iuto=

nomie innerhalb ber 9^ationaIitätenftaaten auäuftrebcn,

bie ^rrebcnta aU rcgeIrecE)tc .^ricg§urfad)e gu befämt)feu

fein, inbcm bic enbgültigc Drbnung be§ SSerbältniffeg ber

SSöIfer, ba§ beute burd) fapitaliftifdic 5tbbängigfeit§bcr=

bältniffe bcftimmt ift, crft in ber fosialiftifdjen ©efeüfdiaft

juglcid) mit ber S3cfrciung bc§ Proletariats mbglid) mirb.

^nnerbalb bicfer ^cgrcuäung bobcn bic internationalen

.^ongreffc ba^^ ©rtoad^cn ber gefd)id)t§Iofcn Stationen äu

förbern unb bie Unterbrücfung bon Stationen ju be=

fämpfen.

SBir fcl)cn aljo bor um ein uncrmcfelid)e§ 3(rbeit§fclb,

b(x§ bom Proletariat aCer 3»n9c» äu beftcUcn ift: ba§ ift
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niögltdie, nü^Itc^e, !on!rete internationale Slftion! Ser

J^riefl I)at nn§ bie riefige 2tu§bel)nung tiefe» 5elbe§ erft

aufgeseigt unb betraten, ba^ Voiv norf) in bzn aüererften

STnföngen geftanben finb. ^Reinen ^eräen§ unb guten 2ßil=

Ien§ lüie ^inber fiaben totr, bom glammengeift '^stan

Saure§' gefüf)rt, eine 2BeIt mit einem ©riff ber §anb ä«

faffen unb ha§> gröfete ®d)i(ffal be§ ä)^enjcf)engeftf)Ied)te§,

ben ^rieg, mit unferen blofeen frommen SSorten bannen

5U fönnen gelnäfint. 2)a§ toar Uto^jie, aber eine jener I)err=

üd^en Utopien, bie ben SBiUcn fc^toac^er SWenfdienfinber

in§ Ungemeine fteigern, bie am (£nbe erl)eben unb ftärfen,

inbem fic enttäufc^en, bie belel)ren unb erleuchten, inbem

fie trügen, dlun n^iffen toir erft, toag triir al§ ^nternotio=

naie äu bollbringen I)aben, fo red^t unb ganä. Unb fo JdoI'

len toir bie internationale toieber auf» unb au§bauen aB
ha^ iniditigfte, ftärffte unb erliabenfte ^nftrument menfify

{)eitlid)er ©nttoidlung.

Die auBcroräentliö)en mögll^feeltetu

Der Sozialpatriotismus und 2immeru)ald.

©ine 33en)egung, bie im S^riege erftanben ift, I)at in bem

SBiberftreit gmifc^en hQn ^fli^ten au§> ber ©taat^ange'

i)örigfeit unb auS^ ber ^nternationalität ben einen äufeer=

ften ^ol I)erau§gearbeitet: bie ^flid)t äur ^nternationali'

tot ift nad) biefer Stuffaffung abfolut, unb bor it)r beftel)t

eine ^flid^t au§ ber ©taat§angel)örigfeit aud) al§ relatibc

^flic^t nid)t me{)r. 2)er ©ebanfe ber organifierten 2>?enf($=

I)eit I)at in feinem fieiligen ^^euer bie ^Realität be§ (Sonber=

ftaat§ aufgeäeJirt (@taat§nil)ili§mu§) unb mit ibm aUe

bon ibm geforbcrten ^flid^ten, auc^ bie ^flid)t ber 2anbc§=

berteibigung Ci^erteibigung§nibili§mu§): toenn ber ®o=

sialift bcm 3Bef)rruf folgt, fo auSfd^Iiefelid) unter bem

3?annc be§ 9ftcd)t§3n)angc§ unb nur, folange biefer bauert.
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3Ba§ bcr ©taat ()öd)iten§ berlaugen fann, ift unfer STrni,

ber bie SBoffe trägt, unb unfer Sluge, ba^ sielt, niemals

ober unferen ©eift unb SöiHen! — (So in ber ^auiptfac^e

3immertoalb, trie nionnigfnc^ qü6) bie Sluffaffungen bie=

fer 9lid]tung im eiuäclneu untereinanber abtoeicfien.

2)ie 3inimertoQlber, bie biefe§ 33u(f| bi§ f)ierJ)er gelefeu

l^aben, toerben mir äugute Fioltcn müjfen, ba^ icf) micf) —
mit oEen SSor&cl^alten — biefer t)öd}ften @rf)ebung be§

internationalen ©ebanfens a[§ Ieibeni(i)aftlic5er 3}ertreter

ber internationale aUegeit gefreut tiabe. 8ie toar au<i\

f)eilfam, bcnn fie lr>ar ba§ einjig praftifdje ^orreftiö bon

Strömungen, bie bereit iDaren, cbenfo rabifal bie inter-

nationale SU üerbrcnnen unb auf ben ^artifulari§mu§ bcr

abfohlten ®taatlicf)fcit unb ben Sonbergcift ber abfoluten

S'Jation aurüdfäufaHen. X^ro^ biefer greubc an ber reinen

^bee h)ar id) niemals t)erfucf)t, nad^ SiinmerUxiIb äu gel)en.

3rt)ei 2)inge Irerben berfannt.

Simmerloalb berfcnnt, ba% ber (Sprung bom ©taat gur

organifierten SSJelt stoar in ©ebanfen fcbr rafc^ bollsogen

ift, bie reale ©nttoidlung bom (Staat ?,um Söeltftaat, bon

ber Station äur internationale jebodi einen langen, f(^tt)ie=

rigen unb n)iberft)rud)§boIIen @efci)id)t§t)roäefe erforbcrt.

3ln beffen 5tnfang ftel}t ber abfohlte, fouberäne Staat, bem

bie internationale ni(f)t§ ift, erft an beffen lettem ©nbe

ftel)t ber SBchftaat ber internationale, bem feborf) bcr

©injclftaat unb bie ©inäelnation nod) immer ein orga«

nifd^cS ©heb fein irirb. STiittcn auf biefem äBege ftet)cn

inir nod), tv'iv ftcficn offenfid)thd) nod) näl)er bem StuS»

gangspunft aB bem (Snbc. X'ie SRegehi be§ :|?raftifd)cn

;§anbehi§ tonnen nid)t tcic bie 2eitfä^e ber ^bec einem

Buftanb entnommen tücrbcn, bcr nod) nid)t ift. 3immer-

malb ift, foUicit e§ bie abfohitc C^ntcrnationahtät bertritt

— c§ läuft biet anbcrcä mit unter — , eine regutatibe ^bce,

aber fein ßur^icit möghd)e§ 9ftcgulatib für ba§ braftifd)c

^anbeln.
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3lber auf bem anberen ^ole toirb ber!annt, bafe anäj ein

S^rieg bon biefer 2)Quer ein mec^felboHer ^roaefe ift, beffen

3rnfQng, ^ertt)etie unb ©nbe böllig anbere ipolitifd^e ^ro--

bleme zeitigen, ^n feinem bramotifd^en Stblauf boGäiel)t

er h^n ganzen ^retSlonf boni Sonberftaat 5i§ äur ^nter»

nationale, tuenn aud) in abgefürster gorm: fein STnfang ift

bie abfolute @egenfä^Iirf)feit bon ©onberftaaten, gtotf^cn

benen alle§ ^i^ä)t bernid^tet ift fein QnhQ aber ber 5rie=

ben§frf)Iufe, bie SBieberfierfteHung einer 9f{e(f)t§orbnung unb

bie Unterwerfung ber ©inäelftaaten unter eine neue SSöI»

ferred^tSgemeinfc^aft, ioie lofe biefe aud^ fein mag. tiefem

Kreislauf entfpred^en andi alle materiellen Umipäläungen

mäbrenb be§ ^rtegeS, bie aEmäI)Iidf) unb bei genügenber

Xauev be§ Krieges alle bie oben unter III aufgefüt)rten

33ebingtl)eiten ber internationalen 3lftion befeitigen. ®er

«Staat ift m ^riegSbeginn gegenüber ber Strbeiterflaffe aß=

mächtig; je mebr er feine 2)?atf)t im S?am:ffe aufäebrt, befto

mäditiger mirb bie Sllaffe, bie über ba§ienige @ut berfügt,

ha§' abfolut unerfe^bar ift, über bie SlrbeitSfraft. ^umiOl

beim ©rfd^öpfunggfrieg mirb äum ®d)luffe ein ber S<^U

unb 2!2ad)t nad^ geringe^ Proletariat ebenfo mäd^tig in

feinem ©taate toie eine ftarfe unb moblorganifierte 9lr=

beiterfd^aft in bem ibrcn. ®o fel)r !ebrcn fid) bie SSerbält«

niffe um, halß toenig bifäit)Itnierte, mit bem ©taat meniger

bermacE)fene ^roletariate freier im ^anbeln unb nod^

au'B^n in f)i5bercm ©rabe bert)flid)tung§fäbig finb al§ eine

boll fonftituierte Strbeiterflaffc. BwQleid) aber fd}toinbct

bie ©efabr attmäblid) bat)in, bie auf bem ^öbebunft ber

^riegfübrung bie ©igenaftion be§ Proletariats nottoenbig

löbmt: ber erlöfcfienbc S?rieg fd^on erfd^öpfter 2}Zäd)te

fc^Iiefet mcittragenbe, fotaftro^bale ©ntf^eibungen be§

®c^lad)tfclbe§ jugunften ober guungunften eines ZäB gu»

ineift auS'.

Sie lefete ^t)afe eineS erf(^öt»fung§frieg§ erhöbt bie

?Iftion§mögIicbfeiten toeit über ba§ JJormoIe binauS, fie
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ftefit unter ganä anberen taftifc^en ©eboten qI§ ber 3lnfQng

unb ber ^öl^epunft be» Kriege»!

5Diefe rein totfäd^Iid^en Tlommte im einzelnen äu ent-

n^icfeln, toürbe f)ier ä" rtJeit fül^ren. @te finb e§, n^elc^e bic

jüngfte @e[tQltnng ber 3)inge erflären, folrof)! bic gehxil=

tigen ©rfolgc be§ Proletariats in ber rui[ifd)en 9^etioIu=

tion tote ben SScrfuci), bie l^ntcrnationale toiebcr aufän=

richten, ber nad^ Stocfliolm gefül^rt l^at. ©in abjdilicBcnbeg

Urteil barübcr mnB Dorbetjaltcn bleiben. Sßie n)eit bic 2>er'

blenbung ber ^errjdienben in getoiffen frieg§toIIen 8än=

bern gef)t, ift nod) nid)t ab3uiet)en, getoife aber ift, bau ber

fortbauernbe 6rid)öpfung§frieg äulct3t alle ^^JJroIetariatc

ber SBelt gnr l)öd)ftcn ^tnfpannung ibrer änölcid^ anfö

l^öd)fte gefteigertcn .Gräfte gtoingen unb um ber 3kttung

ber 2)?cn]d)beit toiUcn felbft äu bem abiointcn 5ßorrang

be§ men,fd}beitlidicn ©cbanfens über 3onbcrftaatIid)feit

unb ©onbcrnationalität treiben mnfe. Gr fann möglid)er=

toeije lang tior ber 3cit, bie eine t)orid)auenbe ^etradb=

tung otma jonft ber (rutmirfhing abiterfcn mürbe, bie

menid)beitlid]cn ^43tlid)tcn 3ur üoHen Sonöcränitüt über

Staat unb 9?ation erbeben. 2^üg beifet praftifd): SSenn

bie !v3ntcrnatioimIe in ber ftrieg§not micbcrerftcbt in ber

^oUäabl ibrer ©lieber unb in nötligcr (Siubcitlid)feit ber

5(uffafl"ung, bann bringt <:§ aud) bie SSoübeit ber inter«

nationafen ^füdit, bie abfointe WW unb bie fclbftner»

ftänblid)e Xatfadjc Dürbebalttoier @efo{gid)aftloiftung öfter

Seftionen in ber befd)Iofi'enen Stftion.

'^^arüber bier mebr 3U fagen ift unbienlidi. ®enu9

baran: toaS al§ red)tbaberiid)e 3onberIebrc einaciner ©ef«

ten auftritt, ift in SBabrbeit blofec SSerallgemeinerung

einer ^^eil- unb 3onbert)bafe eines einbeitlid)cn gcfcbid)t'

Iid)cn ^^ro;5cffc§, einer Sonbcrpbafc, mcld)e cinfeitigc 5luf»

faffung, bcfonbere ßage einer prületarifd)en 8d)id)te, eine§

'JSolfeö über ßanbe^, felbft inbiüibuefleg Temperament

als 9iorm beg ganaen ^roseffeg auSruft. 9ticbtä bebütct
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üor btefem Irrtum al§ oefc^idfltlidie 2(uffaffung ber öfono«

mifc^en ©runblogen ber ©efeüfd^aft, al§ ber öfonomMd^e

^iftori§mu§ im ©etfte Hon ^orl SWarj!

feilte, Wo brei SSierteljafire ruffifd^er 3fict)oIutton bicfe

3uiammcnl)Qnge burd]Ieud)ten, ift aiic^ bem Saien erfenn=

bar, ha% feine tafttfdic 9tidotnng altein rid^tig ober oII'=

gemeingültig ift. ©in [iegreic^er S<^^i§nnt§ t)ätte über alle

reüotntionären 2Serfud}e in 9tufelanb trinmptjiert, alfo lt)at

ber t»ieIgejc^mält)te©03iaI^iatrioti§mu§ ober©oäiaIimt)eria=

Ii§mu§ ber <S($eibentonnfd)en ÜRici^tuTtg an ber ruf[i|d)en

9ficüoIution ebenjoStnteit toie ber@oäialret)otntionari§nui£'

ber SoIjd)eft)ifi. ®iefer trat in 9ftnfeIonb auf ben ^lan mit

berSofung: „Sleöolution in ^ermancn^!" unb meinte, ben

^rieben ben 2)ipIomaten iiberlaffen sn bürfen, ha fein

SBer! bie 9leboIution unb nid)t ber griebc fei (bergl.

@. 322). Srber bie S^Jotmenbigfeiten ber Jßetiolution im

eigenen Sanbe gtoangen ibm bie gormel auf: triebe, menn

mid) obnc bie poIitifd)e nnh foaialc 9flet)oIution be§ gangen

^Jtbcnblanbe§! Unb fo fann ber fortfc^reitenbe ^rieg aui^

nod) für bie iSojialbemofratie ber 93?ittelmäd)te nod^ neue

unb ganä anber^gcartete taftifdie S)?ögli(^feiten bringen.

?8ei ben iät)en SSedifelfällen be§ S?riege§ fonn für feine

gartet unb fein Sanb ba§ ^ßcrbalten öon geftern ein ^rä«

iubia für morgen fd^affen.



üierzeönter Hbfdönitt.

Zur Redt)tfertigung des üeutfdEien Proletariats.

^nnerf)aI6 feiner S^cotton f)Qt ber l?ricg§QU§6ritd} bQ§

Proletariat fo tief erfc^üttcrt toie in 3)eutj(%Ianb, fein

Proletariat mit 5lu§nar)mc be§ ruffifd)en l^at bie Probleme

be§ .Krieges fo offen nnb tiefgrünbig erörtert toie bie

beutfd^e <3oäiaIbcinofratie. ®a§, irag il^r anräeit bie gröfete

^Berlegcn^eit bereitet, toirb ibr gefd)id)tlidb 3ut gri3fetcn

@bre gereidien. 2Iud) barin n)ar fie eine Sebmieifterin aller

anberen ^roletariate, blofe in ber legten ^bafe be§ ^riegeä

nom ruffifcben ©0äiali§mn§ iiberbolt nnb ergänät. Hnöcr«

bientermeife nnb bocb t)iel{eid)t gerabe bQS't)alb, xm\l fie ben

S?rieg tbcorctifdb nnb ;)raftifd) fo crnft nnb geh)iffenbüft

nabm, tourbe bie bentfd)e 5trbeiterben)egnng ber ©egenftonb

öon gebäffigen Singriffen t>ic(er ^rnberparteien, üon 5In'

griffen nnb SSerbäditigungen, bie fie niemalg uerbient l)at

unb bie fofort in fid) felbft änfoinnicnfallen Serben, fobalb

bie Sojialiften ber anberen S?änber bie ©efd^ebniffe fo er-

fabren, n)ic fie fid) inirflid) angetragen baben. Sie Angriffe

rid)ten fid)— non innen nnb öon anfeen— nor allem gegen

ha^ SSerbalten am 4. STugnft. Xa^ intereffierte gcinbeS»

lanb, büQ feine impcrialiftifdicn Biete in liftigfter 2Bcifc

binter ber 3Wa§fe ber 1)cmofratie öerftecft bctt, beaid)tigt

fie be» SScrratg an ber europäifd)en ©cmofratie, im befon»

bcren an bem ret)nblifanifdjen ©ebanfen, 'Die 3)?inbcr»

beiten im ^nlanb ircrfen ibr üor, fie fei ber bUrgcrlidien

.<?rieg§befec erlegen, bfibe ben irabrbaft Sdjnibigcn nid)t

erfannt nnb afle ibre Übcr,3engnngen ber nationalen, mi=

Iitärifd)cn, inil.>erialiftifd)cn ^beologie preisgegeben.

SBicmobl trir bicfc Sfngen eingcln fdjon im ßanfe nn-

ferer llnterfndinngcn bebanbclt boben, brängt e§ nn§, fie

bier ,yifammenäufaffen. Siefe 9led)tfcrtignng rid)tet fid)

Wenner, '3JlorTl«mu*. -4
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i)or allem an bte ©enoffen be§ 2tu§lQnbe§, um bte SSoruc'

teile äu äerftreuen, bte bem SBtebererftefien ber ^nternotio«

nole entgegenfteltien. Sie beutfd^e ©osialbemofrotie l^at

feinen ©runb, irgenbtoelc^e SJeranttoortung m fc^euen.

S^id^t pft)d)oIogifcf)e ©inmirfungen ber ^rieg§E)e^e ber

33ourgeoi[ie J)Q&en fte am 4. 5lugu[t beftimmt; fie I)aben

mebcr nod^ biefer nod^ nad^ jener richtigen ober folfd^en

^beologie getianbelt unb mären aud^ übel beraten, menn
fie fic^ bon ^beologien leiten liefeen; fie Iiaben mebcr nac^

ber ©d^ulb am Kriege geforjc^t, nodö aud£) bie Stbfic^t be=

funbet, einen ©c^ulbigen freisuji^red^en, benn fie l)atten ba=

moI§ meber bie Seit no^ bie 3??ad^t, eine rid^terlid^e gunf-

tion auSguüben; fie tiaben meber ben ^rieg im allgemeinen

fanftioniert, norf) biefen 5^rieg im befonberen, notf) aud>

irgenbmeld^e ^riegSurfad^en.

I.

Das Catfadjenurtcil üom 4. flugujl.

2)ie beutfd^e (Sogialbemoiratie I>at in ibrcr 3lbftimmung

am 4. Sluguft feinerlei mm ober anbere ^olitif begrünbet,

fonbern äunöd^ft ein bIofee§ S^atfadienurteil gefäHt.

Sßeber t)atten bie beutfd^en 5trbeiter einer 5|3robe ibter

^ft)d^oIogie ober ^beologie, irgenbeinem moraIifd}en ober

inteHeftueHen ©türm ftanbäubolten, nod^ bitten fie al§

$8eid£)tt)öter ober 9lid]ter gu urteilen, nod) aU ©ouberäne

irgcnb etma§ 3u fanftionieren, mie beute alle jene anneb=

men, bie in einer Partei cntmeber eine C^Jelebrtenfd^uIe

ober ein ftänbige§ ^e^ergerid^t feben. @ie batten einfad^

otrci praftifdbe S^atfragen gu entfdbeiben:

(SrftcnS: Oft ber ^rieg ha^ ^ft e§ mabr ober nidf)t, ba^

iJJillionenbccrc bie ©renäen 3u überfdbreiten, ©tobte unb

^Dörfer 3u serftören, ha^ ©taatsmefen gu äerfiüdfen unb bie

mirtfd)aftlid)en ©runblagen ber 23oIf§gefamtbeit ju ber=

niditcn broben? ^ft biefe gcfürdbtete ©tunbe ber ©efabr

ha ober nid)t? — Unb fie fonntcn nidbt nein fagen,.aufeer
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fie trären 2:oren oöer SScrrücfte gelDefen. Unb toebcr gu
üerfitnbern nod) 311 i^enimen toar ber ^rieg mel^r — bog
ipufeten fie too^I, ba [ie burcf) bie üielen ^a^re be§ 2r?a=
roffoftreitS unb be§ «öoIfonfriegS ifire befte ^roft bafür
öcrgeöeng etngefe^t Ijatten.

3toeiten§: SBq§ ift alfo gu tun? — Sorüaer iror gu ent-
fcfietben, nitfit ettoa sunätf))!, toie ift im Parlament gu ftim-
meii, bomit man Dor ber ©efc^icfite fo ober fo baftetie: an
]iä) feI6ft 3u benfen, toäre niebrig getoefen. Stn bie 21rbeiter
braufeen, an if)r &nt unb ^eben, an i^r toirtfd^Qftrictje^
unb poIitifctieS SDafein, an ir)re Sufunft tonr m benfen unb
iDurbe gebQ(f)t. ^id}t olg Xbeoric notf) qI§ ctFiifcties miä-
nomen toar ber .^rieg gu nehmen, fonbern al§ bie Sftealttät,
bie er ift, Rötung unb Berftörung, ^loxb unb $8ranb, aüei
nid)t als, blofee 9tebefigur für SSerfammlungen, fonbern qI§
^^irflic^feit. 2Bq§ foll nlfo gefd)ef)en, Wenn ^eimftattcn,
gluren, gabrifen gerftört, toenn bie 33en)o^ner be§ ßonbeg
flücf)ten, irenn bie erften STufgebote ber ©olbaten, unferer
feiblidien Vorüber, bie erften 3cf)üffe toedifeln?
Unb fie fanien gu bem entfdjIuB: ^n ber ©tunbe ber

&ejaln iQffen toir unfer SSaterlonb nic^t im @tic^!
So ftanb e§ bonmlg, unb fo fter)t e§ im äBeften Fieutc

norf). Sa, bicfe 0efaf)r ift für Xentfrf)Ianb nocf) Don 3D?onat
m Wlonat gröfecr geworben — trofe ber Surücfbrängung
bc§ Scinbes — imb t)on SWonat gu 3??onat toirb bie iiii

äöeftcn nocf) offene Gntfcf)eibung für bns nntcrlioqenbc
^olf fotaftrop^alcr! 2cnn ber Itrieg im SBeften ftel^t gur
Stunbc nodi auf feiner Peripetie unb ift bort feine§n)eg§
im er{öfd)cn! 2a§ Shiben ober bn§ ©nbc be§ .riricnc^^ im
Dften nUcrbing^^ ncrfrf)icbt bie i'nge lucfentlidi.

Unb berjcnige Unrb ber ^avtci nidjt gered}t, ber an bie-
fem fonnenflorcn Xatfadienurteil unb ^atentfdjlufe mtifclt.
Unb e§ Ijnnbclt fid) babci um pofitioe§ Zun - - blofcc^ öc«
miibrenloffen, bie blofj ffUuufd^c Eingabe bc§ 5lrmei5 unb
beg 5(ugc§ fd)Iägt feinen geinb au§ bem gelbe, ^^ofitiu
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irtufete ber SSille ber 3t6niel)f gefegt lüerben, bei* Tlann irrt

©d^ü^engraben follte tütffen, bofe er al§ ©olbat [id) jelbft

unb fein Sonb berteibigen muffe unb boS mit um fo rei=

nerein ©etriffen föniie, qI§ gernbe er mit feiner Partei am
5?rtege ft$uIbIo§ ift. 2)a§ tft ber @inn ber :pofitiben 5I&=

ftimmung für bie ^rtegSfrebite gemefen.

Siefe? reine 2^atfad)en urteil übcrmog im 33eU)ufetfctjt

aUe poIitifd)en ©rträgungen anberer 2(rt. <Bel)v in§ ©e^

iüid^t fiel aUerbingg ha§ h\§< bat)in unbeftrittene SSermädit^

ni§ ber euro^äifc^en Semofratie unb bn§ SSermödötniS

bon 'SRaxic unb @ngel§, ba§ bic SCufnaiitnc be§ ^riege§

gegen ba§ garifd^e Sflufelanb gebot, ba§ bie ^Befreiung unb

3BieberI)erfteHung ^oIen§ in unätoeibcutigftcn SBortcn

bon ber beutfdjen 5Dcmofratic al§ gefamteuro:päifd)e 9^ot-

ipenbigfeit forberte. SBarb biefeS $8ermQd)tni§ auc^ nid)t

mel)r ftarf genug empfunben, einen ^rieg felbft gu bcgin^

neu, fo reichte c§ äu, ben ^rieg, ben baS jarifc^e ^legime,

trie l^eute ermiefen ift, bom 3^»»"^ brad^, entfd)Ioffen nuf=

äunetimen. 3>er Swffinimenbrud) be§ 3on§inu§, bie ruf=

fifd)e Stebolution, ber rubmbollc §(ufftieg be§ ruffifc^n

Proletariats unb bie SBicberlicrftcEung ^olenS, bamit bic

böHige Umträläung atter :|?oIitifd)en 93eäief)ungen unb fo=

äiülen SSerböltniffc ©uropa? red)tfGrtigen ^arl Wlax^.

?5riebri(^ @ngcl§ nnh bie Haltung ber beutfd}en ^artd=

met)rt)eit über nüc§ ©rtrartcn bollftänbig! ^ätte fid) bie

beutfd^e Slrbeiterflaffe nad) bem SBiHen ^arl Siebfned^tS

beftimmt, bonn fäfee noc^ beute ber 3ar al§ Xriumt)bator

im 2Sinter^>aIüft, 2)eutfd)Ianb tonre gertrümmcrt, bie ^oten

unb alle anberen SSöIfer 9htfelanb§ mären unfrei, ber 3^i^

möre ber ®d)icb§berr be§ .Kontinents unh bie englifdie

$8ourgcoiflc bie imperialiftifcbe ©ebicterin ber ganzen

SBelt unb bie ©osialbemofratic in oHen 5}änbern auf ein

balbc§ SWenfdicnaltcr äurürfgctoorfcn.

3Iber biefe bered)tigtc ;-)oIittfd)e ßrmögung, bie ber

SWaffeninftinft bon felbft aufgriff, trat am 4. 9Iuguft ucd)
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äurücf F)inter bcm ©ebot be§ 9^otftanbe§. 3Baf)r ift, bofe

balh narf) bcm 4. Stuguft auf ber äufeerften 9ieQ)tcrt ber

^;|iQrtci 3Seriud)e einfetten, au§ ber ^ot eine J^itgeub unb

QU§ ber f)eroijd}en Zat eine bcfonbere „^olitif be§

4. STugiift" äu madjen. 3(5cr aus oftmaligen 33crl^Qnb=

Iimgen äU)if($en bem beutfc^en urib öfterreid^ifd^en ^^Qrtet=

üorftanb toeife irf), bofe ber 5?ern be§ ^arteiborftanbe»,

^Mnner an^ ber 5tr&eitcrflaffe felbft, tote ©bert, @c^eibe=

mann imb TlüUev, bie qucT) f($on infolge il)rer Ü&erbUr=

bung mit ©efd^aften mit äßort unb geber nidjt fo fij jur

.^auh finb mie bie ^nteüeftueEen öon Iinf§ unb red)t§,

auä) nic^t einen Slugenblid bie ©elbftänbigfcit ber ^role»

tarifd^en ^olitif, hm Süaffenfampf unb ben internQtio=

naien ©ebonfen ^n opfern getoillt tooren. ©ie ftefien nid^t

unter ber Siftotur ber SRed)ten, ebenjotuenig unter ber

ber Sinfen ber Partei, fonbern unter ber S)iftatur ber

?Jot beg 3SoIfc§ unb be§ SanbeS.

®ie üufeerfte fiinfe bc§ beutfd)en Proletariats tut fo, aU
cmt)fänbc irgenb jemanb ben 33urgfrieben ober bie gel)ei=

ligte ©inigfeit al§ freigclDäl)Iten @Iüd§äuftanb, ben Se=

r)errfd}ten ober aud) nur ben ^errfd^enben bc§ S3anbeg qI§

erU)ünfd)t, mül)renb er üon beiben (Seiten al§ B^^i^ng ber

9iot I)ingenommeu toirb, Don ben ^unfern nid)t Weniger

unbcrtriöig oB bon unfcren Seuten. SBq§ aber jene ^ar=

lamcntSabftinunung betrifft, fo ift fie bon jenem ^^nttoiHen

nur ein (3t)mptom, l^erborftec^enb burd) bie ^tribüne, aber

nid^t einmal ba§> bebeutenbfte. Überall, in aßen ©inäel-

ftaaten, in allen Stäbtcn unb 2!örfern, in aücn JRatcu unb

5lörperfd)aften, in allen Strafen unb Käufern brängten

fid^ f<:>ontan bie ©enoffen an§ SScrf ber $ilfe. Überall fet?=

ten fie fid) fofort mit ben ncl)äffigftcn OJegnern (^um 33c'

ratunggtifd), bamal§ unb beute nod): benn c§ banbclt fid)

um 'iktlt unb 2anb. (f§ ift alter ^rolctenbraud), ju Iöfd)cn,

aud) menn be§ ,*perrn .<pau§ brennt, U)ic benn crft, luenn

bc\§> eigene mitbrennt! Unb bie Kriege finb l)eute eben
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feine Cberfläc^enerjd^ütterungen mel)r, fie greifen in bic

le^te glitte, Jiolen unb treffen bort hen 3Wann. @ie finb

aud) nid^t Kriege reiner Slgrarn^irtfd^aft, bie nnr ben $80-

ben branbfd^Q^en, ben [ie betreten, fie berüEiren froft ber

aüfeitigen 2)nrd)ftQQtIic^ung ber 3öirtfd)Qft fern Don!

5lrieg§fc^au:plQ^ bie le^te SBerfftott. 2:;ranri0, für boS

Proletariat gerabegu tragifd^, aber /tatfad^e.

®ie ^ritif an ber bentfcfien Partei tft barum unobieftib,

tüeil fie bie angeblicf)en SSerfeI)Inngen ber beutfrfjen gartet

anfäeigt, ol^ne gen)iffenf)aft gu beräeid}nen, ba^ nic£)t nnr

fie, fonbcrn^aße Parteien, ja alle ^roletariate ber bom
ÄlriegSau^brnd^ betroffenen Sänber im entfcfieibenben

^nnfte fic^ gang gleich t)erl)alten J)aben, felbft ba§ italie=

nifd)e nnb amerifanifi^e, bie bom Kriege nitf)t über»

rnmiielt toorben finb. SO?an gel)t leiber gu oft mit ®till=

fc^toeigen über bie Xat]aä)Q fiinteeg, ha'B bie engltfc^e unb

bie frangöfifd^e Slrbeiterflaffe bi§ auf eine berfdf)h)inbenbe

SD^inberbeit burd^ ibre 2Sertrauen§männer ficf) gerabegu

äum 2:räger be§ Krieges gemad^t baben, h)a§ bie beutfd^e

y^artei nie getan bat, nnb unterfd^Iägt bamit bie gtoeite,

nocfj tragifcbere Bmö^Ö^^aöe- Se fidbtbarer ba^ mürbe, um
fo meniger blieb ber beutfdfjen Strbeiterflaffe trgenbeine

3BabI. 2)Zan beflamiert in ber ©ntente biel Don ®emo=

fratie unb ®05iali§mu§, aber nicbt ber franäi3fifdf)e ober

englifcbe Slrbeiter fommt ben bentfd^en 3lrbeitcr befreien,

fonbern in Si'Qnfreicb nnb (Snglanb finb e§ fa ebenfo bie

S?onrgeoifien, bie ibre fa:pttaliftifd^en ^nterejfen im Kriege

pcrfolgen — unb bie @efdbid[)te bicfer S3ourgeoifien be=

meift, ba% fie fid) auf Eroberungen febr mobi öerftebenl

Sß^eld) ein Sßiberfinn, jabräebntelang miber bie eigene

3?onrgcoifie um Öfonomifd)c unb :politif($e greibeit ben

5^Iaffenfam|)f gu fübren, um äum @d}Iuffe millig ober

Ieid)tfcrtig ba§: öfonomifdie unb ^3oIitifd)e ^odb ber frcm=

ben S^onrgcoifie, jn bem Jammer ber 9?ieberlage nodi ba^

eicnb ber Srembberrfd)aft auf fidb laben gu foCen! ^aä)
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allem, tDQ§ in SSeft iinb €ft öorgegauöen trat, gefiört

trirflidö 3Wut ham, ä» berfd^toeigen, bafe e§ ben t)errfd)en=

ben klaffen jener Sänber btreft barauf anfommt, unfere

^anbel§fd)iffe üom SBeltmeer, unfere SBaren bon ben

SBcItmarften m bcrbannen — fein Sc^ulbprogcfe rettete

bamoB üor biefer @efaf)r, fein <Sc^uIbiprud) rief bie @e-

fct)offc surücf ing 9tor)r: 3)a§ ftanb mirflid) anr ©nt-

fc^eibung!

II.

Der allfeitige notnanü der Proletariate

zu Kriegsbeginn.

3lber bie Partei Tratte anber§ I)QnbeIn fönnen unb muf-

fen mit 9tücffirf)t auf bie internationale! Burücf äur ^n-

ternationale, bortoärtS nac^ 3immerh)clb! Sie fo fpretfien,

finb ben 33en5ci§ frf)ulbig geblieben, ha^ bie franäöfifrf)e unb

englifdjc 5trbeiterf laffc banmiö gleid) gc()anbelt bättc. S>a e§

fidb um 3:age unb Stunben, äugleicb um Zob unb Seben

banbcite, genügte am 4. 2tuguft nic^t einmal blofee ^x-

niartung, bie Sid)erbcit mufete gegeben fein. Snternatio=

nale§ ^anbeln muf] international fein — alfo äeige man

un§ bod), mo auc^ nur ein bebingter SSiüe au gleid)em

^anbeln norlag! ©§ gebt nid)t an, äu berfdjtüeigen, ha^

bcr beutfd)c ^^arteiöorftanb bor i!rieg§au§brud) fein WiU
glieb WüUcv nad) $ari§ entfenbet bat, um eine gleid)c

^)arlamentarifd)e Haltung beibcr Parteien m eräielen —
ber SSerfudi fd)citcrtc an3 äufccrcn unb inneren (brünben.

3lbcr bcr beutfd)e ^arteiborftanb n)ar ber eingige, ber WC'

nigftenä ben SSerfud) gcmadit bat. 2)er bcutfd)e unb ber

öfterrctd)ifd)C ^artciuorftanb marcn bon .<(iriege^beginn an

bie cinjigen, bie auf ben 3in'anunentritt be§ ^ntcrnatio

naicn $öurcauS gebrungcn baben unb gum SSerbanbcIn

bereit luarcn - - immer babcn bie ?frau,u''fcn abgelcbut.

Sa§ ift inamifdion am iHMiraburger i'artcitag aftenmöfiig

beriefen morben. Unfere Parteien Ijabcn n)iebcrbolt ihren
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griebenglPiIIcn ftmboctan, in ber feierlidiften Sßcife. 2Bo

i[t buvä} fa[t brei ^af)re ba§ ed)o geblieben? 2Bäf)renb

bte beut] die groftion nie mel^r ecflört t)Qt, aB „bos 2Sater=

lanb nid)t im ®tid^ gn laffen", l^aben S^anäofen unb (Sng=

länber [id) in bie 9tegiei-ung gefegt, ja gerabe ben 2)?uni=

t!on§bienft übernommen, ©olange bie Sinfe ben SelüeiS

nid^t erbringt, bofe ha§> alle§ gabeln finb, I)Qt [ie bog JRec^t

nid)t, bie 5]SQrteimel^rI)eit gu jdimäl)en.

^ier l^nnbelt e§ [ic^ nid)t um ^beologien, fonbern um
bödift reale Xatfad^en, bie ba^ ^anbeln unmittelbar 3ft)in=

gen, auf ber ganjen Sinie brel)t e§ fic^ um 9^otftanb§=

I)anblungen. 9^i:el^mt biefe 9^ot bon ber Strbeiterflaffe, unb

fie irirb SRoum F)aben, anber§ ä" t)anbeln, unb irirb e§

gerne tun. 2)'a§ t)at ^todl^olm h)enigften§ für ba^ ruf»

fifdje unb ba^ mittelcuro^üüfdie Proletariat crlpiefen. 2(n=

gefic^tä biefeS tragifdien S^vanqe^ non 'D^iportuniSmuS,

ijon einer o;pportuniftifc^en 2:;aftif, öon geblern, bon ^rr»

tümern gu reben, erinnert gang an ben falbungSboHen

3ufprud) be§ müfeigeu 3wf<fiawer§ bei einem S3ranbe: ber

(Bpxuiij mag gang bibclgered)t fein unb tmxft bod) toie eine

.§erau§forberung.

S)ie Xatfad^e, ba"^ bie ^roletariate aßer friegfül^renben

Sänber fpontan, fdieinbar toiber bie SSerabrebung unb

bod^ beinübe toie auf SSerabrebung bei c^rieg^au^brud^

bie ®ad)e ibrcg 3SoIfc§ unb 2anbe§ fofort gu ber eigenen

gemac£)t i)abm, f)at ba§ gange überlieferte 3)enfen ber

©ogialiften berauSgeforbert unb ibr ©cmiffen mit '3\:zä}i

gequält, ©ebr tocnig bon folc^er Qual Ijabm tv'iv bi§ in

ba§ britte ,^'ricg§iabr bei ben ^i'^näofcn cntbecEt, am
meiften bei ben JRuffen unb S^eutfdben, bie au(i) bamit be=

Greifen, bafi ibrc foäiaUftifdic Gräicbung tiefer gebt al§

bei anberen SSöIferu. 2)iefe ipoutane @Icid)artigfeit be§

.§anbcln§ gebort ber @efdnd)te an, unb alfo bcburfte

fie ber h)iffenfd)aftlicbcn ©rüärnng. ^n gctoiffem ©innc

ift ber 3Warri§mu§ bie Seigre bom ^^roletarifd^en 3?Jaffen=
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Oanbeln, btc SBiffenidiaft, roeldfie bie ^etoegimgen ber 2fr=

beiterflaffe begreift imb erflört unb btc Slrbeiterflaffe

fo über fid^ felb[t berftönbtgt, auf ba'^ fie rtic^t blofe

inftinüib, fonbern betoufet fianble. ©inselne fijnnen irren

unb boti ber 2Biffenid}aft ge^ofnteiftert Serben — aber

lüenn bie ^roletariate gong ©uropa§ fponton, in übcrtoäl«

tigenbcr ©inmütigfeit gel^anbelt fioben, nidf)t nebeni^er,

fonbern in einer ber größten ©efc^icfitgfrifen, iDenn biefe

^Öanblung ber ©efc^ic^te angel)ört, fo berrät ber SSerfud^,

if)nen megen SSerratS an ber überlieferten ^beologie f)in=

terf)er bcn ^rojefe gu machen, nic^t bcn n>af)ren @eift ber

äBiffenfc^aftIid)feit, fonbern hen SSerbrufe be§ ^ofmeifter§,

bem man nid^t folgt.

3lDei Probleme finb bem ä)?QrEiften gefteHt ßelrefen:

erften§ bie gtoingenben @rünbe ju erflären, n)Qrum bie

3JJaffen au§nQ[)m§Io§, öon ber fleinften ©emeinbe unb

^iIf§Qftion bi§ äu Parlament unb ^eer, fid^ gu il^reni

ßanbe gefteHt fiaben. 2!ie ©rünbe, bie in bie ^nrtei t)er=

fd)lQgene ^leinbürgerei-iftenaen anführen, qI§ ha finb

5eigf)eit, Stngft um bie (Stellen ber Süfirer, ©orge um bie

Sonb§, angeborene $8ebientenl)Qftigfcit ufm., fteFien fo tief

unter bem Sliöeau ber Slrbeiterflaffe, bofe fie nid)t ernft 3u

nel)men finb. @§ ift ja gerabeju löeruf hc§ Proletariats,

öeben unb Griftens täglid) unb ftünblid^ in bie ®d)anäe

3U fc^Iagen, in bicfer 5?Iaffe I)at bie 2cigl)eit n^enig 9taum,

unb if)re füf)renben äJJänner finb gang überlüiegenb im

.Kampfe auggelefen, fo ba'ii fie bie 5öefd)cinigung ir)rc§

3Wute§ gerabe oor foldien 5lnflägern nid)t erft äu erbringen

braud}en. ßä mufetcn olfo tiefere ©rünbc fein, irelc^e bie

curobäifd)cn ^kolctariate beftimmt baben, unb bicfc§ Söudi

unterfud)t fie in ganzer ^iefc unb 33rcite. 2)ic (itocitc

Jrage aber lautete: SBenn aljo bie gefonberte Solibarität

cine§ jeben mit feinem 5öoIfe unb Saubc ^atfad)c ift, mo
bleibt bann bie internationale Solibarität unb bie gemein»

famc 3'riebenöbürgfd)aft?
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3BeiI biefe ätoette grage \o tiefernst ift, rtetl fie mit

Siecht einen ^eil ber Sinfen aller Sänber beiuegt unb ber

tnnerfte Stntrieb tl)rer Unrulie i[t, be^'ijalb foE bieje Sinfc

tnnerl)al6 ber Partei bon iebernmnn mit 2(cf)tung gef)ört

irerben, folange fie mit Sichtung fragt, üon ©ntfteHung unb

SSerleumbung fid^ frei^ölt unh bie Partei be§ Proletariat»,

beffen eingige :poIitif(^e SBaffe, nic^t in Scherben fcf)Iageu

n^ill ober gef($Iagen l)at. ^n bem tragifc^en ^onflift äli)i=

fd)en SSoIfSfoIiborität unb internationaler S?Iaffengemein=

fd^aft üertritt fie bie älreite D^ottoenbigfeit mit Sßernad^»

läffigung ber erften, aber iF)r gefiler ift babei ef)er öeraeif)-

Ii(^ al» ber anbere, ber bie ^bee ber internationale um
ber 2SoIf§foIibarität mitten al§ überbolt i^reiSgeben äu

muffen glaubt. Stuf beiben ©nben fönnen gleid) gute unb

überseugte ©ogialiften ftetien, ja aud^ gleich gute ä)?ar=

jiften, fie finb nur auf beiben (Seiten gleid^ einfeitig.

®ie Seiten finb, tt)ie im erften Stbfd^nitt bargetan tourbe,

längft tiorbei, mo ha§> Proletariat aufeerf)alb ber ©tänbe

ber bürgerlichen @efeHfd)aft eine untüefentlid^e SWinberl^eit

be§ Staates trar, gleic^fam ber fleine, finftere ^intert)of

eineg fef)r Weitläufigen @efellfd)aft§bau§, beffen neun

3ef)ntel bon Ferren, @rofe= unb Kleinbürgern unb 33auern

aufgefüllt iraren. 2^a§ Umgefel)rte ift eingetreten: ha^

Proletariat ift bie sablreid^fte Klaffe jebeS ©emeintrefenS

gelDorbcn unb üielfai^ gcrabeju beffen S^röger. Sie alt=

bürgerliche ©efeEfc^aft ^at ein Proletariat al§ unnötigen,

entftellenben 2tu§fafe an bem Seibe ber @efellfd}aft emp=

funbcn — in boc^entmicEcIten ^nbuftrieftaaten empfinbet

ficf) ba§> ^roletariot qI§ ben eigentlid)en ^olM'övpex unb

ben 3ru§bcuter al§ einen ^arafiten baran. ^e mcl^r ba^-

Proletariat fortf(^reitet, um fo mebr toirb e§ mit bem

©emeinmcfen, in bem e§ lebt, ibentifc^. ^ebe @efat)r, bie

bem ©cmeinlrefen broI)t, bebrobt um fo mebr aucE) bie ar=

bcitcnben Klaffen unb gcrabc fie am meiften. Sie finb

in ber iniberfprudiSöoEen Sage, ba'B bie SSorteile be§ ge»
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iiiGtnen SBejenS gtoar in eri'ter Sinte, tvcnn audj nie allein,

ben Iierrf^enben klaffen aufliefen, &ie 9^Qc^tetIc aber bor«

iriegenb il^nen. 9Je]^men toir an, ba§ Proletariat eine§

Sanbe§ ipärc üon einer geje^Iofen unb tQrannifd^en 9te=

gierung gepeinigt unb ein 9^a#ar mollte e§ burd^ einen

^rieg „befreien". 2)ie 9JieberIage toürbe e§ mit 3er-

[törung unb ©lenb jd}Iagen, fie toäre boä) in erfter Sinie

bie SJiebcrIage be§ Proletariats. S)enn ba§, öergeffcn bic

Sbeoretifer ber Sinfcn: aud^ bie ^^olitifd^e ©manäi^jation

be§ ^iroletariatg, bie joäiale S^emofratie, t[t nur äu f)aben

Dom reifen Raunte ber fapitaliftifd^en ßnttoidflung, nicbt

bom öerfrüpbeltcn ^rummliolg eineS 5erfrf)melterten

SSirtfrf)oft§förber§! 6in foId)er Sefreiunggberfuc^ erin=

nert an ben $8ären, ber bie S3remfe auf be§ icf}Iafenben

Wön6)e^ ®ttrnc mit einem ©teinblotf erfc^Iagt unb ben

Sefd)ü^tcn mit. 2)a jeber ,^rieg beute bie 2Solf§gefamt=

beit unb ba§' gcfamtc 2SoIf§oermögen in feinen 2;ienft

nimmt, tierbietet fid) icbcr 2ScrgIeidb mit früberen Kriegen,

in bencn im @runbe nur ein ^err ben anberen nerjagtc,

um ficb c\n feine Stelle unb über einen 23oIf?Eörper äu

fefeen, ber im grofeen ganzen üon bem SBanbel menig bc=

riibrt murbc.

Wit ber fortid)reitenbenS)urdiftaatIic^ung berSßoIf§mirt=

fdxift muffen mir immer mebr bamit rcdinen, baf^ ba§®d)id=

fal bc§^^roIctariat§ cine§2anbc§ mit bcmöcfdiirf bc§(2taa=

te§ äufammenfäHt. 2dion beute enipfinbcn bie Proletarier:

mir finb hai- 5ßoIf, mir finb ber Staat! 2>amit ermäd)ft ber

foäialiftifd)cn 2:beorie bie ftrengfte ^sflid)t, ben 3taat al§

organificrte SSoIf^-gefamtbeit öon bem Staate al§ .^crr^

ld)aft5cinriditung fdiärfcr 3U unterfd}oibcn. 2a§ cnglifdie

•"Proletariat jum 33eifpiel, ba^^ in ©nglanb beinabe fd)on

ber 33oIf§förper ift, fann nidit gegen ben Staat al§ 3SoIf§«

förper, ha^ ift gegen fid) felbft, fein, mobl aber gegen ben

Staat als <perrfd)aft§einrid)tung. TaS englijd]c ^4>roIe'

tariat mufe and) eine lange 9kibe non ©cfc^en pofitin \)o-
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tieren, bte ben $ßoIf§för:per betreffen, benn e§ faun ni(i)t

gegen fid^ felbft ftimmen. Bugleic^ ober toirb e§ totber

ben (Staat al§ ^errfc^aft§etnrtd^tung ber ^a^italtftenflaffe

fid) ftellen unb alle äl^ü^e auftoenben, btefe ®tnri(f)tung äu

änbern. S)a§ aber tft nid}t blofe (Sad^e eine§ 33efd)Iuffe§,

ba§ tft fcf3n}erer ^am^f unb forbert lange Sfrbeit. @d^toer=

Itd) t)at e§ bte 2)2ögltd]fett, btefe (Siurtd^tung mitten im

Collen l^riege au§äntaufc^en nnb an ©teile ber beftebenben

fofort eine onbere Organifation ^u fe^eix, alfo in ber

©tunbe ber böd)ften ©efabr ben ^olt§>tövpev in borüber«

gebenbe Slnard^ie äu ftüraen. 2)ag fonnte allerbing§ bQ§

ruffifc^e Proletariat magen, tpeil e§ einerfeitS burd^ bie

.Kriegslage, anbererfeitS bur^ bie bünbigen nnb üer^DfUcfy

tenben ©rflärungen ber beutfc^en Soäialbemofratie äu

Stodbolm bor einer feinblic^en Offenfiöc gefiebert toar.

2)iefe Umftänbe bemirfen, ba^ bie Proletarier, je reifer fie

finb, einen fe größeren S^eil be§ $öoIf§för:per§ fie an^'

madien, um fo utebr in bie S^angglage geraten finb, aud)

ben (Staat af§ @inrid)tung borübergebenb, bor aöem im

Kriege, äu ber irrigen su machen: in ©nglanb uirb Sranf=

reid) finb SSertreter be§ ^roIetariöt§ in bie friegfübrenbe

^Regierung eingetreten, in !5)eutfd)Ianb ntib Öfterreidi

nidbt, in bem fopitaliftifd) Weniger euttüidelten 9lufelanb

imb Italien fteben bie ^roletariate in ben erften Kriegs»

pbcifen gau3 abfeit§.

®ie blofec 2;atfad^e, ha'B, ie enttridelter ein Proletariat

ipar, befto näber feine SSertreter Bitr ®taat§regierung ge^

treten finb, gibt febr gu benfen. 3nfo toärc ber @rab ber

©taatSnäbe nnh nidjt ber @rab ber ©taatSferne ein SD^erf«

mal ber ^laffenreife! Unb ba§ öertüunbert un§ nacb ben

©rgebniffen ber norangegangenen ©tnbien burcbau§ nicbt!

SBir bnben biefe fra^ipierenbe ©rfdbeinung al§ boKjogene

S^atfadic feftgefteüt unb nad) ibren tieferen ©rünbcn ge»

fud)t: fie liegen im .Ka^^italöerbältniS felbft. ©inige 3)?ar=

giften feben in ibm nur ben poIarifd)en (^egenfafe ^ap'i'
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tolift nnb Sfrbetter. Sie tft ebenfo falfd^ al§ bte Stnnol^mc,

ein 3Kagnet beftefie nur qu§ ^Jorb» nnb ©übpol, bQ§ Stücf

®taf)I aber bQätoifcften, ba§ Sf^orbpol unb @üb:poI trägt, fct

gar nid)t ba. ^rafttfd) aber liegt ein einäige§, einbeitli(^ü§

(Stüdf (BtaU t)or, eine ©inl^eit, bereu SBirfuug :poIariiiert

ift. ©d^melät beu StabI, unb bie $oIe finb berjc^unbcn.

SDa§ ift bie befouberc ©igenbeit be§ .Krieges öon beute, ha^

er über ba§ 3d)idffal bcr ^ubuftrie be§ Sanbeg entfdieibet,

fomit über ba^ nationale Kapital al§ joäialeS SSerbältniS,

t>a§' beifet llnternebmer unb Slrbeitcr äufamntengenommen,

tDÖbrcnb er ba§ ©runbeigentum unb bie ^anbtoirtfc^aft

Qufeerbolb be§ .^ieggfdbaupIa^cS felbft beinabc nic^t be=

einträd^tigt. Unb \o erflärt fid) bie auf ben erften S3IicE

gauä frappante Xatfadbc, ha^ in allen Sanbcrn ba^ Sanb»

bolf luie haS: ^Kleinbürgertum toeber aftiö nod) i)aifit), rt)e«

ber ^arlanicntarifdb nodb fonft in ber öffcntlicben S^Jeinnng

eine nennen§h)crte Stolle fpielt, ba^ ber .<^rieg gan?, ge»

tragen erfdbeint bom ^nbuftriebolf, unb ba^ in jeinem

SSorbergrunb bai Proletariat ftebt. Unb mieber fo, bafe,

je toeiter ein Sanb unb ein Proletariat üorgei(i}rittcn ift,

ba§> Proletariat um fo enger in ben ^rieg nerftricEt er^

fdbeint, ba^ in ©ngfanb bie Sßertreter be§ ^^rolctariatg ben

l^rieg bireft gefübrt haben luie einen SJabIfampf, mit

ganscr Seibenfcbaft, gcrabegu al§ SSerbeoffisicre. Sl'aS gibt

äu benfen: "^c reifer ein Proletariat, um fo aftiüer ift e§

im 5?riege geme)cn! 5fndb ba^ ift üolläogcnc !tatfacbe, aucb

ba§' mufe in erftcr ?inic Hcrftaubcn merben, bcbor man
barangebt, eg ju ocrurteilen!

©§ ift eben nid)t ju leugnen: je gröfeer ber äiffermäfeigc

9(nteil bc§ Proletariats am gan.jcn 2>oIf§Förper, je ftärfer

fein 9lnteit am itapital iui SBerbältniv oUin Untcrnebmer'

tum, je böbcr fein Slnteil an bcr t>oIitifcf)cn ©emalt bc§

2anbe§, um \o g'-'öfier bc\^ i3Fonointfcbe nnb ;ioIitifrfie Wit'

intcreifc unb bie ^i^Jitlierantmortung nnb um fo gröfjer bie

i)bt)fifrf)c unb moralifcbc Brt'cmg^Iage, ben einmal Quägo«
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6rorf)enen, öon Irem immer üerfdiulbeteu, nod] fo fe^r ge»

I)afetcu ^rieg im ^ntercffe be§ ^43roIetariat§ i'elbft fo lange

Quf bie eigene ©d^ulter äu neJ)men, qI§ er ben (Eliarafter

ber SSerteibigung bcfifet, unb bic Stbrec^nung über bie 2Ser-

fc^ulbung JDie über bie Solgen be§ S^riegeg ber inneren

2lu§einanberfe^ung naä) bem Kriege borjubeJiQlten.

^c^ "i^ahc mi($ bemül)t, baräufteüen, mas tft, 1dq§ totrf=

lid^ gefc^efie, lüie bie ^roletariate bon ßnglanb, granfreid^,

2)eutfd)Ianb, 9tufelanb toirflirf) gel^anbelt f)aben, unb ge«

seigt, ha^ ibre -Haltung in ben S^Iaffenöerbältniffen nur gu

iDobl begrünbet ift: fie mufeten! Unb noc^ mebr: ber eine

fonnte nid]t irie ber anbere! Unb bie betounberte Haltung

ber (soäialiften be§ £)ften§ gu ßrieg§beginn öerriet bod)

nur, bafe fie eben noi^ in febr einfacben SSerböItniffen

fteben, feine§tt)eg§ aber böbere 9teife ber Sßerbältniffe unb

ber 2)Jaffener3iebung! ^bre ©rfolge im britten ^rieggJQbr

aber banfen fie erftenä ber DZiebertoge be§ ®taate§, bie in

bem übcrJütegenb agrarifdien Sanbe ben ^ern feiner

2]oIf§ft}irtfcbaft, ben 2tdEerbau, ireit toeniger bcrübrte unb

in crfter öinie eine blofee 9JieberIage ber beute befeitigten

StaatSgelPalt unb ibrer 2^rägcr ift, unb ätoeitenS ber Xat'

fad)e, bafe neun B^Öntel ber ruffifd)en ^eoölferung reöo=

lutionäre Kleinbauern finb, tpöbrenb in 2KittcIeurot)a ba^

9Igrart)oIf hm\af)e au§nabm§Io§ äur StaatSgetüalt unb

gegen bie Stcüolution ftebt — ein Untcrfcbieb für bie

Xaftif, ben nur $8ud}ftabenfoäiaIiften überfeben bürfen.

III.

Der lüeg zum frieden, zur Demoferatie und

JUX Internationale-

2lber biefe @rfd)einungen finb trofebem nur bie eine

Seite ber 'Zad-^e. 2)ie SwanQUaqe, ben cbiin au§gebrodbe«

nen Krieg pofititi an^^ eigenem ^ntereffe auf fid) gu neb«

men, ibn m iDoHcn in bem Sinuc bc» ^uriftenfprucbeS
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„coactus tarnen voliii", muß feine§tt)eg§ bebeuten, boB

bQ§ Proletariat firf) äur 2:ertflDcife berer befennt, benen ber

.^rteg im allgemeinen ober biefer ^rieg im befonberen ein

Stücf il)rer SBeltnuffaffung ober il)re§ ^oIitifd]en ©lau-

ben§befenntniffe§ ift, äur Scnftoeifc ber äl^ilitartften, 9^a=

tionaliften unb ^m^crialiften.

S'iefen toefentlid^en $unft ]^eran§änarbetten, fei mir norf)

gcftottet, lion einer 2lnaIogie @ebrand^ 3u marfien. Ser

^öefifeenbe ift meift ber Übergengung, arm unb reid^, ber=

fd^iebenc klaffen muffe c§ geben, unb fübrt ben .klaffen»

fampf gegen bie S3efi^Iofen toie gegen 3lufrü^rer n)iber

eine elrige unb natürlirf)e Orbnung. @o meint ber 9^otio=

naiift: 2)ie DJationen finb tion 9?atur au§ ©egner, muffen

e§ bleiben, il^r ^ampf ift ein cmigcr nnb biefer Slrieg nur

ein ©lieb in ber einigen ^ettc ber Kriege.

jDer ®05ialift befennt fid) äum .^laffenfampf — aber

bie Haffenteiligc ©efellfdiaft ift babei nid)t fein Sbeal, ber

Älaffenfampf ift borte 9totrt)enbigfeit, aber fie ift gered^t^

fertigt nur im ^inblicf auf baS^ grofee ^iel, bie klaffen»

gegenfä^e gu übern)inben unb enblid) ber ©efeüfdbaft burd)

.^ampf ben inneren ^rieben ^u geminnen. 2tuc^ I)ierin

rt)irb bon 33?arriften mand)e§ berfeblt, inbem fie ben ^laf»

fcnfampf an fid) üerberrlidien, hen .<?^Iaffenfampf al§ ^rin»

gip be§ (5o3ioIi§nm§ proflamiercn, obnc au untcrfd)eibcn,

bau baä 3iel unb !v5beal be§ 3oäiaIi^Mnu§, fein ^rinsip in

SBabrbeit bie flaffenlofe, freie unb einige Drganifation ber

(^efcllfd)aft unb ber <SIaffenfanipf nur ber ftcinige, Opfer»

boüe, blut= unb trünenrcid}e äl'cg jum Swk ift. ipcutc

oerfebicn Picie 2)?arjiftcn taftifd^c ^^roblemc oft baburd),

ba^ fie ben ftampfcsmeg nor ba^ Sricbene^^icl fetscn unb

überall bort, U'o ein CSntmidlungsftabium bc^ (Sogialisi'

mu§ unb ber Älaffenemanaipation, alfo ein Biel QuS-

nabmSnieifc burdi SScrftönbigung unb oI}nc .^ampf ober

burd) ,^eitlueifc 33crbiubung mit einer biirgcrlid]en SHaffen«

fd)id)t mibcr eine reaftiojuirc bürgerlid)e 3d)idite errcidit
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toirb, fofort Unrat irittern unb SSerrat fdireien, ipetl bQ§

ÄQmtJf^prinäit) :prei§gege&en fei. 2)ie fo^iale Orbnung ift

unfer ^rtnstp, ber ^amt»! fiieräu ba§ äJ^tttel, ba§ reguläre,

aber feine§h)eg§ ha§' ou§fd)IiefeIirfie Tl'iiM.

2Ber ba§ leugnet, tierfäCt auf bem S3oben ber inneren

^olitif in genau baSielbe Übel, ba§> er in ber äußeren ^o=

litif an bem S'Zationaliften geifeelt. Senn gerabe biefer :pro=

flamiert ouf feinem gelbe ben ^ampf ber Df^ationen an ficE)

al§ unentrinnbares S^aturgefe^ unb unl3erbrüd}Iid}e§

^flic^tgcbot unb glaubt toebcr an eine 9le($t§Drbnung über

hen SSöIfern nod^ an bie ä)?öglid)feit eine§ efjrlici^en ^ntcr=

effenou§gIeic^e§ ätoifc^en ii)nen o{)ne SBaffengang. Siefer

^intoeiS mufe genügen, um üor einer Ummanblung ber

$Bernunft unb $raji§ be§ ^Iaffenfamt)fe§ in eine klaffen*

fampfibeologie, ber marriftifcfien SBiffenfd^aft in einen öul«

gär=marriftifi$en @03ial(^aut)ini§mu§ äu iparnen, ber nic^t

ireniger i^fäffifd) fein müfete al§ irgenbcin S^ationalc^au^

t)ini§mu§.

2)te fenuäcic^nenbe Unterfd)eibung be§ 'Soäialiften üom
9?ationaIiften ift eben bie, ha'^ er eine bauernbe red^tlitfie

8^rieben§orbnung über ben ST-ationen t^eoretifc^ für mög'^

lidö unb :praftifc^ für nottuenbig bält unb burd) feine ^)oIi»

tifd^e Slrbeit auc^ bauernb I)erbeifüf)ren toiH, unb stoar

negatib, um S^riege auSäufd^Iiefeen, :pofitit), um in berein=

ter 5rieben§arbett bie aJZenfrfibeit ber bö(f)ft erreid)baren

Kultur äuäufütiren. S!a§ ift '3inn unb 3i^I be§ internatio»

naien ©ebanfen«.

Sl'er naiüc .^oSmot)oIiti§mu§ fonnte bie finblif^e unb

Iateinfd)ülerl)afte SSorfteüung baben, ha?' Problem ber 9^a«

tioncn unb be§ griebeng I)änge nur an gtoei S)ingen, an

ber (^pradje unb an hen fünfllid)en ©renscn. ^efeitigt

nur bie gciftigen Orensen burd) eine 2SeItfprad)e unb bie

räumlid)en ©renken burd^ ben greibanbel, unb bie S^rie«

benSintcrnationale ift bergefteHt! SSir iniffen bereits, ba%

bie 9^ationen gefc^Ioffene foäiale Körper unb nid)t blofe-
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berfd^ieben gefärbte gluflianbfiaufen ftnb, bie man einfarf)

buvdi ^unftbletcf^e einfarbig 5U machen braucht. Unh ber

grei^anbel jd)afft erft re(f)t ätoifcben hen SSetoo^nerfc^aften

oEer 3onen unb ^limate bie jc^Iimmften fapitoliftifc^en

2rbf)Qngigfeit§t)erI)Qltniffe. £f)ne alle 3öIIe nnb irenn

jebermann 6f:peranto üerftünbe, trärcn bie ^ntereffen»

gegenJQ^e ber @intoof)nerjd^aften ber 3taat§gebiete äuein*

anber foum geringer, fie berlören bloß bie überlieferte

ibeologifc^e 2}erfleibung nnb toären erft al§ ^laffengegen'

fä^e fid^tbar. ©etoife toürbe un§ biefe Gntfleibung rafc^er

öortoärtäbringen, fie toürbe S^iBöerftänbniffe toegräumen,

aber un§ fad)Iid) nid^t toeiterbringen. C)f)ne eine ^ofitibe

©efamtorganifation ber Sßelt finb bie bargefteEten @egen=

fä^e nid^t toegsufd^affen unb S^riege nic^t au§äiifdflQlten.

S)a§ inftinftiöe ©rfennen biefe§ 3uiQmmenbange§ leitete

bQ§ beutfdfie Proletariat in ben 2Iugufttagen 1914, im

5Reidf)§tag, in ben 58unbe§ftaaten, in ben Stübten mtb (Sc«

meinben, in ben Sßerfftätten. Unmi3glid^ fonnte e§ burdC]

i3affibe§ S"iel^en ober burd^ aftiüe ^rieg§fabotage bie

SBeItf)errfdf)aft ber englifdien ^ourgeoifie ober be§ Baten

ouf fid^ net)men unb bie eigene Sobnfflaüerei nocf) brüdfen»

ber mad^en burd^ eine toiHig übernommene SSerfflabung

be§ Sanbe§ unb 2SoIfe§ an bie Sourgeoifie be§ 2Beften§.

Über unferen fogenannten 33errat an ber XemoFratie be=

barf e§ feine§ toeiteren 2Borte§!

STuf ber anbcren Seite aber F)at ba§ beutfd^e Proletariat,

2)?ebrt)cit unb 2)?inbcrl)cit, ju fetner Stunbe firf) bcm ein=

aigen in 2Bal)rbeit gegebenen STuSmeg lierfrf)Ioifen, bem
SBcge 3um ^rieben über bie internationale! Unb fdfnilbig

tüäre e§ nur bann, menn e§ biefen einjig ^prolctarifrfien

SBcg äurücfroiejc, mcnn c§ gcmcinfamcn ^cfcfilüffcn einer

tüicbererftanbencn ^internationale bie öefoigfdbaft Der-

jagte! 3d)ulbig tpürbc cg bann, mcnn C'5 hcn 9cotftanb be^^

I)creinbrcd)cnben 5iricgcö jum 0cfet3 fetncy .^anbcln^^ aud)

mad)cn mollte in ber naiven 3cit be^ nerlöidicnbcn ih-icge^S

JRenncr, aJlarrt^muä. 25
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unb i)e§ toerbenöen 5riebcn§. S)afür a&er fel)e ic^ feine

STnaeic^en. ®te beutfd)e ©oäialbemofratte f)at bcrtrauen§'

boE ben SBeg nac^ ^todijolm eingcidfilagen, unb ntd^t feine

®(f)ulb ift e§, toenn ©todfEioIm ntcf)t 6i§ ä" einer SSoE«

togung ber internationale gebietien ift. SSerloren Wax ber

SBeg nid^t, benn er \^at ber gefamten internationale bie

ernfte 5rieben§6ereitf(f)aft ber beutfc^en 2tr6eiterflüff€

funbgetan. Sa§ beutfd^e Proletariat fiat bon bem Singen«

bitcf an, IDO bie ruffifd>e 9^-eboIution ber grofeen nnb tierr«

Iid)en ^ruberbartei im Cften bie grei^eit ber Stftion

toiebergab, fofort nnb ol^ne atürf^alt bie SSerftänbigung

mit it)r gefucf)t, e§ F)at gu Stodf^olm bem ruffifc^en ^ro*

letoriot bie boHe gteitieit nnb 2i(f)erf)eit beS ^anbeln§

berbürgt. ®enn bie beutfrf)e ^iogialbemofratie bermoct)te—
banf ber Haltung i{)rer '3!flei)vi)eit — binbenbe, berbflic^=

tenbe 3wfügen äu leiften, bafe 2;entfcf)Ianb gegen ein frieb*

liebenbeg 9hife(anb feine Offenfibe fül^ren nnb einen grie«

ben ol)ne Slnnejionen bon Sf^nfelanb nei)men toerbe. 9Zid^t

nur ba§: S)ie beutfc^e ©ogialbemofratic J)ot bem beutfdEjen

SSoIfe eine 9fieid)§tag§mef)rt)eit unb eine 9leicf)§regierung

gegeben, bie fidf) gu bem annerionSlofen, bemofratifd^en

^rieben bereit erflärte unb biefe 33ereitfd^aft burd^ hen

SBaffenftillftanb unb in hen 2Serf)anbIungen bon 58"reft'

ßitotoff burd^ bie ^at befräftigte. 3w9leid^ I)at fie im

2)ienfte be§ ^JriebenS hen Sienft ber 5reit)eit nid^t ber«

geffen: 8ie l^at burcf) bie bon ifir mitbegrünbete 9^eidE)§«

tag§mct)rtieit bem ©taate ^reufeen eine ^Regierung ge-

geben, bie bem ^rcufeifd^cn öanbtag ba§ gleid^e Stimm«

red)t aUer Staatsbürger äugrunbe legt, unb fie mirb biefe

Slcform äu einem guten C^nbe bringen mit aH ben ü)tit«

teln, bie bie S9efonbcrt)eit bc§ ÄanbeS unb ber Itmftänbe

forbert. Stncö baniit mirb fie ba§> ganje 33crmüc^tni§ if)rer

eigenen @efcE)irf)tc erfüllen unh sugleid) ber Semofratifie«

rnng ber Söclt in einem it)rer mefentlicf)ften Stüdfc bienen.

^d) fel}e nirgenbS audf) nur annütiernbe (Jrfolge ber bon
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ber Öinfen öerfolgteu Siaftif auf beutfcE)em 58oben. ^df)

rnetne§tetl§ fiegc auä) ntcf)t ben gertngften Btoeifel, bafe

bte beutfd)e 2)?ef)rF)eit, tüenn bte legten ^ertt)ettGn bG§

Krieges e§ ermöglid)en unb erforbern follten, an unbor«

eingenommener greifieit unb ungebrod)ener ^raft be§

(£ntfd^fuffe§ f)inter feiner Sruberpartet be§ 2lu§Ianbe§

gurücfbleiben toirb. 58ereicf|ert unb ergängt burc^ bie

öpferboHen @rfaf)rungen ber ruffifd^en ©oäialbemofratie

irirb ba^ beutfc^e Proletariat bie ftolge 33af)n fcine§ I)al&=

f)unbertiäf)rigen 2lufftieg§ rufimboll fortfe^en, unb fo tüirb

e§ au6) buri^ bie unbeirrbare, feI6[t burd) SSerfennung unb

2SerIeumbung unbeirrbare 2lu§bauer feiner internütio»

nalen ©cfinnung and} bie ^roletariütc be§ SBcftcnS gum
5Berf)anbIung§tijcE) giringen, e§ iDirb fraft be§ fcften 93e=

fi^tum§ feineä h)iffenfcf>aftlid)en @rbc§ nacf) S^arl S^arj

bie Utopie be§ Internationalismus fortbilben f)elfen 3ur

n}iffenid)aftlic^en ^rariS einer neuen internationale, bie

bie ÜJ?cnid^t)eit unb ber triebe ber Söelt fein toirb.



• Vertag t>on 3> ^* '3g« ®ie^ 9ca^f. @.m.b.&. in Stuttgart •

"SJ^it l>em 6rfd)cinen öct jc$f in ?itt)ei '23änt)en oorlicgent>cn

6e|ammelten Schriften

Don Karl Mati Mb $rte6rt(^ (En^eU
(ätoci weitere 93änt)e ftnb in Q3ort>ercitung) rüdt ba^ oon bcm 93er-

lag geftcrffc 3iel, aüc QOßerfe oon '^at^ unb Sngelö in gleichem
Format unb in gteiti^cr "2luä|tattuttg ^erou^jugebcn, immer nö^cr.

QBiölang ftnb erf^ienen:

t>as Kapital. Ärttif ber polittfd^en Dfonomte. @rfte§ «uc^: Ser^robuf--

tion^proseß beä Kapitals. S^olf§au§gabe. herausgegeben öon Äorl ftottt§f^.

^reiis gebunben in halbleinen Tit. 8.—, §albfran3banb iDif. 9.—

Z)cr ^rtcftocc^fel 5wifd^en ^ric{>tic^ (Engels unö Karl Xüarg
1844 ^ts 1883. herausgegeben bon 2i. S3cbel unb @b. SScrnftein.

5Bier S3änbe. Ser ^reiS für bte üiet 93änbe beträgt gebunben SDif. 44.

—

Briefe unb Jlussügc aus Briefen von ^oi}. pljil. ^edcx,
3of. ©te^gcn, ^rieöri«^ «Engels, Karl tHarj m. 21. an
ß. 21. Sorge unö ilnöere. XVI unb 422 (Seiten, ^reis gebb. TU. 5.—

(5efamt-2lu5gal>e bes literarif^en Haf^Iaffes von liaxl

iiXary, ßvicbvidf (Engels unb ßevbinanb CaffaHe. heraus»

gegeben üon ^ranj 3Jic^rtitg. 3^fite, mit einem D'Zac^roort üerfe^ene

Slufloge. grfter Sanb: SBon mäv^ 1841 btä aKorj 1844. — ^weiter

SBanb: SBott^uli 1844 bis 9Jo»Jcmber 1847.— dritter SBanb: »ott2Koi

1848 bi§ Dftober 1850. — SJierter 93onb: Srtcfc Don Saffattc on a«orj

uitb GngelS. — Slße biet Sänbe jufommen gut gebunben Tit. 25.—

<J5efammette Sd^riften »on Karl ttlavs unb ^rieörtc^ «Engels
1852 bis X862. herausgegeben öon ^IJ. 9Iiafattoff . ®te Überlegungen

aus bem Snglifcfien öon Suife ^outSfl). @rfter 23anb: Briefe über

(SngJaitb. 2>ie orientatif^e jjrogc. ^otmcrfton. 2)er 9ittffif(^-2^ör=

ftft^c ^ricg. 3>^fiter 58anb: 'J)tc Siäumung ber 2)oitaufürftc«=

tümer. ^ic ^rttne{pebitton. Sic cnglifc^c SricgSöcrttJoItung. 2)cr

<Sturs beS ^oalttionSmittittertumS. ^aS S^liitifterium $a(merfton.

^er $anf(atviSmu§. ^te ^ritif in @nglanb im Parlament unb
ou^erljttlb bcS *^orIontcnt§. ßorb ^otin JRuffeU. '^it britifei^c 9lrDtcc.

^er i^aü üon S^arä. ^te fpantfi^e 9ieüoIutton. ^nbang: ^^almerfton

(53iograpbie)' ~ 23eibc S^änbe finb mit (Sinlettungen unb Slnmevtungeu

feitenS beS Herausgebers üerfeljen unb bilben ein abgefdjIoffeueS (SanjeS.

?PreiS beiber i^änbe gebunben TU. 20.—

3ufammcn in 3H)öIt ^önbcn Orofeofefoo.
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